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1l0rrcl»e ö^^ tUbcxfet^a'^.

^vhn Xanucv*^ ®enfrt)ürbtßfeiten, midje

mv t)cm Hnitfd;cu ^JuOlifmn ükrcjeücn^ erfc(;tencn ju

5ictp = ?jüif 1830, irnb hilUn einen n)ic[;tiöen Seitrag

luv ännt)C bc^ Sebene ber norbamerifanifc^en 3nt)ianer.

Scanner felbft, ber(E'oljn eineö @ei|llid;en, iüeWjcr ana

SBirginien vM) Äcntiicf^ iranbeite, tt)urbe in feinet

frü(;en ^iic^nii vim 8tf;at;ni6 ( 8(;ait)neefeti ) ^t^i'^iitt,

fpäteit'in Don ben Cttait)a(;ö abo|)tiit, Mtc breißig

3al;rc unter ben 3»t'iauern, nnb U)urbe in bitten,

<2prac^e nnb :^enfunö6art fetbft 3"t»ianer, g-tft im

reiferen SJtanne^'alter Febrte er ipieber unter ciüiüfirte

SJ^enfc^en jurücf, kfncfjte 5kiD=gJorf, nnb (ernte bort

ben geadjteten ^djriffftelier 6-bn)in S^itieö fennen,

n)e(cl;em er, beö (Sc^reibenc^ unfunbig, feine ^enfU)ür=

bigfeiten in W geber bictirte. 3|i' ^itel lankt:

A iiarraüve of tlie captivity and adventiires

of John Tanner (Interpreter at the saut
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de Sainte Marie ) during tliirty years re-

sidence amon^ the Indians in tlie inteiior

of North-America. Prepared for the press

by Edwin James, editor of an account

of Major Lon^^s expedition from Pitts-

biirgh to the Rocky Mountains. New
York 1830.

Wlan fiefit an^ t>em ^cjtrte, ba? ber ^ctan^eUx fid;

6emü(;t ^at, ben^on, bte gäröuncj unb ben 5(u§brncf

ber ^jäf)(un(} 3:anner^ fo treu a(6 mö^ü^ irieber ^u

gekn, unb faun ba^er biefe§ Söerf füglic^ a(§ in-

biauifc^e :Denfrt)ürbi(}feiten 6e^eicf;uen, ba^an-

ner fogar feine 9)?utterft)ra$e unter hm ^ot^äntcn

tJödifj uergeffen unb erft , nac^bem er btefe t)er(afren ^atte,

nur mit öro^er3)(ü(;e it)ieber (J-uölifc^ lernte. 5(16 S3eau =

mont unb 3:ocquet)iUe biefen nierfn?ürbi{jen S^ann

im 5tuö» 1831 auf einem £)f)iobampföoote fcnnen (ernten,

brücfte er fi^ nur mit Wn^c in feiner 53intterf^racl)e au§«

Gaunere :Denfn)ürbi(}feiten ftnb n)a^rfcl;ein(i^ Ue

testen 5(nna(en einea S>ü(föftammea, ml^cv ba^u t)er=

urt(;ei(t fc(;eint, t)ie((eic^t fd;on üinnen lüenigen 3a^r=

je(;nten f|)ur(o6 Don ber ß^rbe, unb, wie bie Snbianer

fe(^fl: fagen, tt)ie ber (Schnee t)on ber grü()(in(}6fonne,

ju t)erfc(;rt)inben. ^k 5?a$fommen jener UrüettJo^ner,

t)on it)e(c^en bie erjlen 5(nfieb(er, ^k „Patriarchen*

tjäter ", SB i l ^ e (m $ e n n mt> feine Se(}(eiter , freunb=
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(i(^ oufcjenommen lüurl'en, mvtm M^ aufcjejiürt t^a-

kn, unter ben Golfern ju jaulen. :5)ie oknoenrnrnten

fran^öfifc^en S^eifenbcn trafen 1831 einige in Smnpen

ncpüte Snbianer an, He um ein^lmofen taten» ßö

tüaren tiie legten S^ofefen!

;i)iefe6 fo ktrüOenbe S^efnttat trnrbe Dor^ügli^

bnrt^ folgenbe Urfac^en ^erkigefü^rt: bie Ungererfjtig^

feit unb §a6fnc^t ber Sffieißenj bie ^räg^eit unb ge=

ringe ßiDilifatione^fci^igfeit ber S^bianerj bie ^infüf)=

rnng kraufc^enber ©etränfe, unb burc^ bie flattern.

SSa§ ben erften ^nnft anklangt, fo ^akn bie 5?orb=

amerif'aner Don englifc^er 5(tfunft, uamentlid; in frü=

fieren ^t^itm ftc^ gegen bie Snbianer fo fc^toer t)er=

fünbigt, tia^ S^fferfon einft in tiefer ^eiuegung

aufrief: „Tli^ fcl;aubert, unb e§ 6angt mic^ um

inein33oIf, toenn ic^ bebenfe, ta^ ifim einjl vergolten

lüerben fönnte, m^ e6 an ben Snbianern ^öfe6 t)er=

ÜU ^atJ' ^v\t in neuerer ßeit ^at man in Sffiaf^ington

angefangen, ben 9flot^puten gegenüber eine milbere

$ran6 p kfofgen* ^a bie 5tntoefcn^eit berfe(6en in

bem ßanbe 5tt)ifc^en bem atlantifc^en £)ceane unb bem

9}^i|riffip^i ben n^ei^en S3en)o(;nern ber Union eine ßajl

ift, fo Ijakn biefelkn Wc^ aufgeboten, um bie i(;nen

unkquemen ^^^ac^Barn jur 5lu6tt)anberung auf ^a^

rechte Ufer be6 SSatere be6 ®eit)äf[er§ ju teioegen*

S)ie (^entralregierung ^at if)nen bort einen frucl;t5aren



(i'rbjlnd; in t^rer au§fd;I{e5üc(;en SScrfügunö eingeräumt,

bellen g(äd;enin^a(t jtc^ auf me^r aU^ ^nnbert Mxiiic^

nen 9}Jorc|en klänft^ fte i)qaUt i(;nen bie !2änbereicn

bieffeitö beö SRifllffippi, fobalb fie biefe(6en tjevlafffn,

nnb forot bafür, t>a^ jebem Stamme einige ^^rebiger

unb ^anbtt)erfer ^eigegekn trerben, \vcid)( bie 3nbia=

ner mit ben öJrnnbüegriffen be6 (föangelinm?^ , nnb mit

öJertierben nnb ^tcferüan 6eFannt mad)en foUen. 5{ad)

amt(icl;en S3ericf;ten t)on 1837 klief ftd) Hc ^iniaU

ber anf bie S[öeftfeite be^ 9}lif|lffi|)|3i ^inüBeröefd^afften

2nbianer \d)on anf 332,000, u^elc^e 60,000 Irieger

(leiten fonnten^ anf ber Oftfeite beC> genannten (Btrom^

U)aren etwa \wd) 49,000 ^nrücfgelHu^Oen. S>!?n bie=

fen (enteren flnb feitbem mandjc .Xanfenbe gUidifallc^

na^ SSeften gebogen, ba fie i^on ben ^^eislc^ auf

einen immer engeren Sflanm ^nfammengebrmigt n?itr=

ben» 5(ue ber ^.otfdiaft, mit tüc(cl)cr ber ^rafibent

^an S3nren ben Kongreß mx 1838 erl^ffnete, er=

feben föir, ta^ anf^er ben Seminofen in gtoriba

(gegen wtld)e t>k Dereinigten (Btaatm nnn fcfjon feit

Sauren einen S^ernidjtnng^Frieg führen) nnb einigen

Äri^fe nnb 3:fcf;afta§ im (Silben, nnr ncd) Hc §orbc

ber Sö^ianbot^v Uc \cd)^ (Stämme in 9to=§JorF, bie

S)?enompnie§ , 9}lanbanen nnb iStocf[nibgeö in ^ifcon=

ftn, nnb W Tliami^ in S^inoiC^ bieffeite be§ SRifTtf-

fippi übrig tuaren, nnb mit aiie biefen fmb feitbem
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tü4rfc()ciu(icf; and) S3erträöe über ben W^uc^ itac^ ten

wcftlicljcn äjpraincu (jcfdjiüffeii UJorben. '^k l\d)aUa^

unb 5:fcf)tro!:'i^v f^^ ^^^ i^^'^^f^'^^ ?ßUfct, föelc^c jucrft

bort(;m ipaubcrten, foKcn, ber ^^erfic^crimf} 3>au Su=i

ren3 sufcl^c, ^um grüßten ^f)ei(c ta^ Säijerlckn auf=

öcgeben (jalnni imb Sanbkiuer gciDorben [cl)n> ^/^I^er

gortfdjiitt iit ibrer l^age jum ^effcTii iDar rafc^,

unb man ift bcr ^^Infidjt, ba§ fic jcfet für bcn (^cnu^

bcr S>ortl)ei(e einer einfachen (rcpubüfanifd)en) 9ieöie=

ruugcforni , bic i^neu Dorgcleijt iDurbe unb i^re !2anc=

tiou exhlcltf berangcreift fiiib/^
*«—

SJ^aii ^at ml über bie ö^raufamfcit ber SBeijlen

(jcgen bie Snbiancr beflamirt unb mit tJoKem Sfiec^te

bttßegen geeifert, fe^r ijäu^c^ akr and) mc^c^m, t^a^

nic^t biefe (^raufamfeit unb |)er^(oft(jfeit allein an bem

traurigen 8a)icffale ber rotl;en '^l^mtc fcl;ulb ifl» Sffier

3;anner^ ^^cnfnjürbitjfeiten aufmerffam tieft, bem wirb

e6 begreiflich iperbrn, ta^ "^nUamt unb Söeipe un=^

möglich lange beifammen leben fönncn > bcr U)irb firt=

ben, ba)] jene, aud; obne ^erü^rung mit '^cn (^uro=

päern, im gortgangc ber ^dt, mnn and) langfamer,

an 3rtl;l immer mel;r l;ätten abnehmen muffen. Ueber=

t)aupt Juaren W norbamerifanifcl;en (Stamme, bieacfer^

bantreibcnben in Tlcxko aufgenommen, nie fcbr 5al;lreic^,

©ö ift eine 9iotbit)enbigfeit, "ta^, mmi ein fcl)n)a=

djce, ungebilbcteö 3^Ö<^^^iJ^^ ^^^ ^^^^^^ ciDilijirten,
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mä^tigen 5(cfer6auDüIfe pfammenjlöpt unb mit

t>emfel6en in ein unb bemfelüen ßanbe iüo^nt, entrt)eber

ft^ ölei^fatte 3um 5(cferBau kquemen unb t)a^ unjiäte

2tt)m auföckn ober untergeben mnp» Mc 3nbianer=

jlämme auf bem Gebiete ber Union, o^ne eine einzige

5lu6na^me, toaren bisfier S^öfffötfer* ®a§ i>\^f nun

auc^ nac^ bem SBejlen getoanberten, 3:fc^irofi6 in ^e=

Orgien Merlan triekn, fann ^ier nic^t in S3etra(^t

fommen, t>a jte jur ^älfte oue SRejli^en i^ejlanben,

unb, auf einen engen dlaim kfc^ränft, tjer^ungert

loären, toenn fte fic^ md)t imx 5Inkn bea S3oben§

Bequemt Ratten, (Sie mvcn adcv and) bie einzigen,

toetc^e regelmäßig fäeten unb ernteten, unb einen S5ie^=

jlanb hielten 5 M allen ükigen, o^ne 5(u6na^me, be=

fc^ränfte ftc^ ber 5lcferku, ioenn tJon biefem ükrf)au|)t

bie Olebe fe^n fann, auf ben 5lnku Don etioaa 9J?ai6

unb \>a^ Einernten t)on Sum^freis, ben bie 5catur

toilb U)ac^fen läßt, ^ein (Stamm ^atk fic^ über He

niebrige (Stufe be§ Sifc^er= unb 3ägcrlclJen§ er^iokn,

fm ^olf i)atk t)or 5lufunft ber Europäer beerben.

Unb boc^ waren jrtJei Dlinboie^arten t)orl;anben, mU)e

bie auSgebefinten, mit bem faftigften ^rafe kbecften

^rairien bur(^fd;ioärmten» ^lltein uod; je^t [d;mücfen

ficj biefe fcl;önen ©knen am 9}tiffoi!ri unb Oregon

vergebens mit fjerrli^em ©rün, t)ergeknö toa^fen

gutterfräuter in üj?|)iger güUe empor, — ber norb=
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omerifamfc^c Urknjofiner jä^mt ben SBtfon unb 9J?o=

fc^u§o(^fcn mcl;t, er läßt ba6 Sflennt^ier im tptlben

Sujlanbe, unb jle^t ba^er in btefer ^inji^t mit f)\n=

ter -gottcntottcn unb 2appm immL Unb ala S^^öer

terfä^rt er fo uuffug unb kbac^t(o§, bap er bie träc^=

ti^en SSei^c^en nirf;t einmal fc(;ont, fonbern t)orjU(je=

ireife biefe erlegt ^ai)ex ^at ficf;, feit bie Snbianer

mit bem 8^iegpn(tJer Befannt geiuorben finb unb t)on

ben SSeifen glinten erhielten, bie %\^a^l be§ Söilbea

t)on ^a^v ^u 3afir uerminbert, §akn fie UeBerflup

an ©peife, fo fd;rt)e((]en fte,* SSorrät^e itJerben nur

feiten aufbertJa^rt» !^ie 3:f(f;i^|)en)a^§ (jeniegen, wie

\oiv au^ §earnc'§ SHeife (bentfd;eUckrfefeun(j (S» 82)

crfe^en, m\ ben erlegten 3:^ieren oft nur Tlaxf, 3ungc

unb %ettf unb ala ber genannte SSrite jle baDon ah=

galten loodte, ha^ Söilb o^ne 5^ot^ niebcr^nfc^iejjen,

entgegneten fie jlum|)f|lnnig : ,,eö fe^ gan^ rec(;t, \)id

in t'Mm, mm Uekrfluß fe^, unb fall§ man e§

liaüen fönne, muffe man nur t>a^ gecferjle geniefen*"

<Sie gingen nicf;t einmal an einem SSogetnefte oorüüer,

o^ne bie Sungcn ^u tobten, ober bie &ier ju t)erber=

f)m. ^cv 2appe i)at fein 9^enntt;ier, ber .gottentotte

feinen Süffel, ber »Gaffer grofe |>ccrben unb felüft

Stäbte, ber ^Jleger fein k|ümmtea :©orf, ber norb=

amerifanifc^e Snbianer ni^tö mi bem Tillen,* er lebt

nur in (Stämmen unb Sorben jufammen, 5tlle S3e=



mü{)unoen ttJo^lbenfenter ^Mämtv,- ijin an fejle Sßofiu-

fifee mt> an Mcvhau ju (jeU)üI;nen, fiub UimU ü(;ne

5lueina()men gefcOeitcrt '^n jebcm 3<i^re tJer^ungcrn

.gimberte, tveil fic in t»en Seiten beö llebcrfluffe§ nic^tö

onffparcn > 3:anfcnbe fommen nm in bcn gelben , föelc^e

mit ber größten ©raufamfeit 3efüf)rt luerben, nnb eben

fo i)ie(e bnrc^ ^In^^fcfiuieifintgen , benen fie fic^ im ^aufd)e

iiberlaffen* 3)ie eilten luerben Dini ben nteiften (Stämmen

mit emporenber (^enu(]fd;äjnn(j bel;mibeltj mmi reicht

il)nen, fobalb fie felbft nicl;t mek jagen fwmen, im^-

mer bie fcfilecljtefte 5tal;nmö nnb and) biefe nnr färö=

lic^ ] man iä^t fie im [trengjlen Söinter- fafi oBne

Meibnng, nnb Uc Wm ertragen Mc^f cijm eine Mac^t

aue^nftoj^en; nnb [cf)en [tnmpffinnig ber (Stnnbe ent=

öegen^. wo i(;re üinber (;art{)cr^iß nnb o{)ne 5JÜtleib

in füMen, fie imiSdjnee ^nrücf(äffen ttjerben, nm ein=

[am nnb Derlaffen Dor C^nnger nnb Sifanget nmjnfom=

men, uienn fie ber .gorbe nicf;t wnkx folgen fonnen.

gür allee dhm Gfefligte ruirb ber £efer in i\niie=

("lenbcn :5)enfn)ürbi(]fiiten ben S3en)eic* finben» Banner

ifr, iDie alle nngcbilbeten £ente, n\d)t feiten fcl;r am^

füklid; über Jileinigfeiten; man fünntc fagen, er fe^

ipifcl) J>rcit5 er befcljreibt; \va^ er fab nnb |)ürte, bi^ in bie

rieinften (£Mn^eln(;eiten* Slber eM\ beebalb giebt nne^ fr[ne

(ir^äblnng ein nm fo trenereC^ ,^ilb Don ben inneren 3n=

Ränben jener S3ölfer, nnter mid)tn er fo lange gelebt hau
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I

SBclc()e furc(;tOßve Sßcrujüjlunöcn bic S3(attern unter

ben ^subiancrn anrichten, Qcljt au§ folßenbcr (Srf;i(be=

rung ftcrDor, tuelc^c im Snniuö bc^ 3^6t'e§ 18^8 in

5icu=£)r(can§ cntiDorfcn tvmU, nnb bie n»ir ^icr jum

@d)Iuffc mitt()n(en n^oKcn, mil fiel; au^> i|)r ergießt,

in \ücid)cv furdjtüar rafd;cn $rc>(]rcf|lnn bic VQtkn Seute

au6ftcr6en»

,,:Dic 'iPocfen ^hm ttjä^rcnb beS .$er()ftlt^, ^in=

ter^ nnb gi*ü[)ja()r§ man(f)c§ Opfer unter ben Sßei^en

unb ^aufenbe unter ben 3ubianern njeggerafftj bod; fmb

fie in bem Unionage^iete burd; aUöemeinee^ (£inim):5fen ber

Äu()pocfen in allen 5(to6^)erioben je^t fafl üödig t)er=

fd;tt)unben» ^Dagegen lautenW 9cad;rid;ten au^ ben t)er=

fd)iebenen .öanbel6fort§ on ber S^^eftgrenJe Don ^if^

fouri fd;rcdli^ ükr bie SBlattern unter ben Snbianern.

!Diefer Söüroeußel ift über bie un(]lücflid)en Sü^ne ber

Sffiilbniß gefommen , Derkerenb iuie nod; nie^uöor^ unb

()at biettJeitcnS^^öbörünbe, irie 'tk jliKen ^Infiebelungen

biefer S>ölferfd)aften, in übe, una&fel)lmrc.2eid)enäcfer um=

gert)anbelt, Wlan fdjäfjt bie 3al)l ber €pfer binnen \vmi=

gen SJlonaten auf 30,000 Äüpfe, unb nod) ünuncr greift

bie ^efl um fid> Xk Friegerifd^e Stimmung, bie not^

fürjlid; bie t)erfd)iebenen Subianerftämme burdjbrang unb

tjor tt)eni(]en 9}ionaten t>cn ^lue^brud; l)luti(]er Mcc\c te-

fürd)ten liejl, ift (ieürod;en, !Die flarfen (Streiter finb nun

ein ^ant (\kx\(\cv ^olfe auf ber ^Uairie, unb Uc rt)eui(jen
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Ue6erB(ei6fc( unterirerfen tfir Soo6 in bumpfer ^erjttJeife^

lung bcr ^arm^erjicjfcit bcr Sfödßen, bie i^nen jeboc^

loenig §ülfe 311 (eiften t)ermo(jen» :Die mM;ti9en SSor6e=

rcitimgcn jum 8cf)ufee ber it)eflltc[;en ©renken h)erben

Ü6erpfft(]) ein ^Inbcrer ^at W äöc(;r für bie ioeigen

@renj6ert)o^ner über fic^ genommen, nnb bie ^obeefacfel,

tie ber 9iotf)fjaut pm ttJeiten it)ü(len ©rat'e (enc^tet, ijl

jum @lücf§P:erne cjemorben für ben t)orU)ärt§brinöenben

^tnftebfer nnb ben ftreifenben ^ganbel^mann be6 tüeifen

Stammet» Die flattern it)urben nnter bie Snbianer

bnrc^ ein Snbiuibnnm ge^ra^t, tüelc^ea ftd; auf bem

!^amj)f6oote (St Cetera kfanb, t>a^ im Dergangenen

(Sommer md) ber 9}tünbnng be§ ^leKoiojlone ^inanföing,

um bie^ouDernement^fenbnnoen für bie^nbianer foitJo^I,

a(§ bie 3:aufc^n)aaren ber ^e(j(;änb(er ^inanf^ukin(jen»

3)ie flattern t^eilten ficf) mehreren Bootsleuten mit unb

Famen auf bem ^ootc Döllig pm ^luebruc^* ®ie Cfpciere

machten ben Snbianern SJJitt^cilungen baDon unb Derfu4)=

ten 5l((eö, ^vat^ in i(;ren Gräften jlanb, bie (^ommuni^

cation ber S^bianer mit bem Dampfer aö^ufc^neibenj

allein bie§ ift ein Der^lic^ea Bemül;en, mmi biefe n)if=

fen, bafj (IJefcljenfe unb 3:aufc^artifel für fte aufjefommen

ftnb, unb o^ne jn ben äöaffen 3»fl«f^;t in nehmen, lüürbe

eö unmÖGli^ Ö^itjefen fet)n, fte Dom gort ju DertreiBem

^in ©ilüote fam imi 3:a(je t)or ber ^nfunft be§ S3oote0

mit ber traurigen 5Mcl;ric^t t)üm $ücfenaneüruc|> auf bem=
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fc(6en fiier (im ^anbcle^fort, ungefähr 2000 engnf^c

SJleilen njcjllid; tjon (St* Souia ö^^^Ö^jO an, bie foölcicl;

ben Snbiancrn mit()ct(;ei(t iüurbe mit bcn brin(]enbften ^=

ma^nungeu, fid; fern p galten ^ aüer e^en fo pt ptte

man jn bcn SSinben ft)red;en fönnen! 5^un terenen bie

UeüriögeMieknen ii;ren Unge^oifam nnb ftnb nntertüürpj;,

h)ie bie armen §unbe, bie in ber ^rairie öergekna bie

Spnr i^re§ §errn fnc^en» 3)ie eknben Steile ber 'SnUa^

ner fielen un§ an/fte in i^rem Unölücfe ni^t jn t)er(affen

unb t)erß)rec^en, icenn h)ir SSarm^cr^igfeit mit i^nen ^a=

ten tpotten, nie me^r unfern S3efe^(en ungefiorfam ^u fe|in»

^k ^eft 6rac^ perP: ungefähr am 15. 3nni ( 1837) im

^orfe ber 9}lanban6, tüenicje ^Mkn unterhalb bea ameri=

fanifc^en gorte ßeaDentPort^ aua unb öerBreitete ftc^ Don

ta mit kifpieKofer Sönt^ nac^ allen (Seiten* (^kn fo

fc^recfli^ alö bie Sßerbreitung loar ber ß^arafter ber

Äranf^eit» Unter ben entfernteften (Stämmen ber 5lfftne=

^oina ftarkn täglich 50—100. ^cv Äranfe Mia^t

ftc^ kim Einfall ükr fürc^terli^e (S^merjen im Mo\)^ unb

füMen unb in tDenigen (Stunben ift er tobt 5luöen6licf=

li$ barauf toirb ber Mvpn fc^ioarj unb fc^tüillt 6eina^e

ju breifa^er ^Dicfe auf, S^ergeknö lourben im gort Union

§ofpitäler errietet unb ber cjanje 5lrjneiDorrat^ erfc^öpft*

SSiele SSoc^en lan^ ^akn unfere ^trüeiter nickte (^d^atif

aU ßei^name jufammengekac^t, um fie in (jroge Boeder

gu kgrakn. (Beitbem akr tu ^be gefroren i^, fe^en



tDtr im§ genivinöt, fte in bcn ghi? ju luttfen» Untct' tcn

^^i anbang, tüü,t)ie@end)e ^iierjl aneüraclv tparbicS^cr^

ttJÜftung am fifjrccflicl;ften» '^cv ciuft fo müc^tiöc (Stamm,

fc^on tjur^er burc^ gepufte UngUicfcfällc auf 1500 (Scc=

(en rcbiicirt, JDnrbe auSöcrottet Hö auf 30^])cr =

[onen* S^rc 9?acf;6arn, bic ©roe^ 3?entrcö unb ^Iricfarccö

tt)aren ^ur ^cit be§ ^uebruc{;6 auf einer Saöbjlreiferei be=

(jnffen, tt)e6^alO fic^ ifjnen hk Ärantlieit eift um einen

Wlmat fpäkv mittkilte* ^cnnod; roav hvciU am L£)ct

ber ^albe8tamm Derti((]t, unb Ht^ Uekl griff noc^ immer

nm fic(> 5^ur fc^^r iveuicj Snfranfte erlangten bie (15efunb=

Jeit njieber^ luenn fic aOer bann alle if;re S?erUJanbten k=

grakn unb tk itranfBeit mit furd)tbarer ^^ntl) i^re üüri=

ßen Stammöenoffen I;impür(]en fal;en, mv i^nen ^a^ !^e=

^en ^ur 2a\t unb fie macljten il;rem elenben '^a\c\)n ein

&nbe, inbem fie fid; entn^eber Don ber gelefpifee naf^e an

ibrer ^(nfiebelung (;era()ftür^ten, ober mit 9}?effer unb ®e=

ii5c(;r |)anb an fiel; leoten* D^ingeum ijl: Uc ^rairie ein

örofjer 3:obtenacFcr, auf it)e(d;em bie unbeerbigten Seiten

nmierlieöen, ^efi unb S>ern^efun(} auf Diele 5D^ei(en ringö^

um Derfenbenb. (^3ro6 S>entre§ unb §lricfareee, H^^er auf

4000 Seelen fid; klaufenb, finb auf md)t aB bie Hälfte

gufammenöefd)mol^en» :Die5lffinet)oing,9000 jlöpfe, über

ein 3tJ9^t^^i<^^ nörblif^ Dom 9}(iffif|l)3|}i biö ^um §anbet6=

pojlen ber ^ubfone-lui^fomjjaanie Ijinfc^iDärmenb , ftnb im

wahxm (^inne beei ^3vxU teinal;c anögerottet
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(Sic, lüie bic ^rcef unb S3Iacffcct, \iMcn bcm SBiir(]en(^e(

md) allen 3ntcu ^u cntfitdjcn; ahv er ereilte ftc uuDcr^

meibüd), \vvl)in fic oin^en. ^a fcl)ien ^^iilcfet jebeci (Sefit^l

ÖCöcnfeitiöcn 9Jcit(eibC> imb järt(iff;er65efinnung öefc^tt)im=

ben. Scber fio(; ben ^üibern, SJei^er unb Äinber |lri(C;en

in ber ^^rairie mnkr md) fümnier(ic{;er ^kfjrung fuc^eub,

8c[jreff(i(l) fiub bie 5fac(;ric6ten ii6er Un 3uftaub ber

93(acffeet* Uekr 1000 3e(te berfelkn Ttnb kreite^ an^^

geftorben, (Bk finb bie tapferften unb fc(;(aueflen unter

allen Snbianern ,* ö^f^l^^^^^^ iii^^ nnuerföl;nlic^ gegen i^re

geinbe, a6er piüerläffig , katJ nnb ^ärtlid; gefinnt gegen

bie Sbrigen» ^nM) für^^licC; fürchteten )t)ir ernftlicf), \)a^ ein

furcl)tDarer .^ricg mit il)uen 6eDtnfteI;e, nnb bajj fie i[;re

ffljtüinbenben Gräfte fiintmtlic^ gegen W Reifen mcm=
gen_tt)ürben, 3cber 3:ag kacl;te Jinnbe Don neuen 3n=

rüftungen nnb laut iücrbenbem 9iacl)egefü^l gegen 'tk

^eii^en. 5(6er Uc flattern iDarfen fie nieber, ben:j^apfern

ime tm B^wadjcn, nnb mx i^on biefem C^ift einmal k=

fallen wax, erftanb nicl;t mek, (^t^ luirb bel^auptet, U^
Derfc^iebene Äriegerkrben, ^k i\m Eingriffe bcc^ gort^

ausgesogen tüaren, fämmtlic^ untenrega ftarkn, fo baß

nicl)t (£nner bat)on jurücltel;rte, um bie .ftnnbe feinem

(Stamme ju bringen» (So irarb im l^aufe ireniger ^oil;en

if;re Wad)t unb il)r9}lutl) gebrochen, unb nifl;to mein* loar

gn l)ören, ala ^a^ graßlic^ie ^obtenge^enl aus bem £ager»

Seber ^ebanfe an ^rieg Derfc^n)anb; unb bie iDenigen
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Ue6erMei6fe( jtnb bemüt^ig, tt)ie tjer^ungerte ^unbe.

J^eine ^pva^c fam ein SSilb bcr SSernjüftimg enttücrfcH;

\üdd)e ber 5(nMicf beö Sanbee batMetet. 3« it)e(ef)er 9fti$=

tung man mtege^en mag , fic^t man md)U ol6 traurige

Sflmncn ntcnfc^lic^enScüeng» 91o$ auf iebem^üßel fte^en

Seite, aber feine 9lauc^fäu(e fieigt em^or, t>a^ ^a\c\)n

ntenfc^ticper SSefen t)erfünbenb, unb Mn Saut, aufer bem

^efräc^^e bea flauen unb bem ©e^eul bee SSotfe^, unter=

6ric^t Uc fc^recfli^e (BtiUc. ^Jlit biefen S^a^ric^ten ifl

ba§ ^räfli^e, U^ tvix ^ören, noc^ nid;t erf(l;öpft* ©§

unterliegt "faum einem Stt^rifel, ^a^ ft^ bie ^efl ^m

(Stämmen in unb über ben gelfengeHrgen, fo itJie ben3n=

bianern in ber 9^ic^tung na^ «Santa ge' unb SJJerico mit=

t^eifen n)irb* 3tn ^^^^ ^^^ 3c^icffa(a aber fc^eint eö

unaMnberlic^ gefc^rieben ju fe^n, ha^ ber rüt^eSDlenfc5en=

flamm ganj an^ einem ßanbe vertilgt ttJerbe, tt)e($e§ er

einjl mit jugenblic^er^aft allein k^errf^te, H6 bie .gab=

fu^t ber SSeifen Vie fern^intöbtenbe geuern)afe, ben ent=

nert)enben geuertranf unb baa 5llle§ Der^eerenbeSSlattern*

gift an feine Ufer braute, (Bpäktn S^^ac^ric^ten infolge

belauft ftc^ Ut ^nja^l ber tjon ben SSlattern iceggerafften

Snbianer an ber SBejigrenje ber Dereinigten Staaten auf

me^r aie 60,000."



©tfteö Q^apiich

Svü{)c|T;c Sugcnbennncrunfjcn. - Äentucfi), — Sie ^oi)k bei Gif

«

^ctiu —
SBcifje »rcrbcn Kon ©d^abniginbümcrn angegriffen. — @tn Snbiancv luirb

»on einem SBeipcn ffalpirt. — gaf)rt auf bem £)t)io. — Gincinnati. —
S3ig : SJJiümi. — 3(rbeitcn id einer neuen 2fn[tcbeUing, — Sanncr mrb
ton bcn Snbiancrn geraubt unb fcferccbt in Sobe^gcfabr» — Seine Cciben

unb Entbehrungen. — ©in ®efecbt unb neue Sobeggefafir. — @in 35orf

btr (£d)al)nig. — SSScife ^anbelöleutc. — S^troit, — ©ine a^cifc grau.
— ©üugcnong.

l-eine früt)efte Sugcnberinnerun^, bie iä) mir nod) je^t

beutlid) üergegenirditiöen lann, ifl ber Sob meiner SDiutter.

^d) war bamalä erjl jwei Sflf)re alt, allein me^re Umjldnbe,

weldje ftd) ju jener 3eit ereigneten, mad)ten auf mid) einen fo

tiefen (SinbrucP, bap id) ffe nie iDieber üergeffen l)abe. SBie ber

£)rt ^ie^, tüo wir wohnten, weiß id) nid)t me^r, man i)at mir

aber gefagt, er t)abe am Ufer beö Äentudpfluffeä , weit entfernt

üom t)i)\o gelegen.

SOiein a^ater, 3ol)n Sanncr, war ein üirginifdjer ^Tu^wan«

berer, unb früher eüangelifdjer @ei|llid)er gewcfen. ^alb nad)

bem SSobe meiner 9Jlutter liep er ftd; an einem ^rte nicber,

ber ben 9]amen ^If ^v^orn (b. l). ^iennt!)iergewei() ) füljrtc.

2^ort war eine ^o^le, bie \d) oft mit i^m befud)te; wir naf)men

bann jebe^mal jwei Sid)ter mit; 'ca§ eine jünbeten wir an,

wenn wir l^ineintraten, unb gingen bann fo lange fort, bi^ eö

mebergebrannt war, barauf fehrten wir um, unb famen wieber

an'§ Sageglid)t, ef^e ba^ jweite gdnjlid) verjcbrt war.

1
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ßlf-^oirn wurlc juwcilen Don (Sd)al)niä j Snbianern

nngcgriffen, n)eld)e ieben 2Bcifen, btjjcn fte l)ab^aft werben

konnten, ermovbeten unb ^ovntMcl) obev ^ferbe raubten. 5D^etn

^f)cim yon odterIicf)er (Seite maci)te fiel} einjlmalg in ber 9Jad)t

mit met)ren .SJldnnern auf, ndl)erte fiel; bem ßaj^erplalje ber

Snbianer bis auf glintenfd}utni>eite unb tobtete eine 9iot^l)aut.

dx ffalpirte feine SSeute; bie übrigen prjten fid) in ben glu^

unb entfamen.

2Bd(}renb wir ju (5lf = ^orn wol)nten, ereignete fid) ein

Umflanb, bem id; baä meijle Unglücf, ba3 mic^ naci^^er im

Üeben l)eimfuel)te
,
5U5ufd)reibcn t)ahe. SJiein 58ater ritt ndmlid)

eines 9)Zorgen§ nad) einem weit entlegenen S^orfe, unb l)atte,

el)e er baS ^au§ üerlie^, meinen ©c^wejlern 2fgat()e unb ßucp

ftreng anbefol)Ien, mid) ja in bie <Sel)ule ju fd}i(fem ©ie ücr^

ga^cn eS aber unb badeten erft 9hd)mittag§ wieber baran.

£)a wollte \ä) aber niel)t fortgeben, weil cS fe^r flarf regnete.

2Cia ^MbenbS mein 23ater l)eimfommt unb erfdl^rt, ba^ iä) nic^t

in ber (Sd)ule gewefen bin, muf id) felbjt l)inauSgel^en unb

einige ©erten l)olen, mit benen er mid) fldrfer burd)^eitfd)te, alS

id) üerbient 5U ^aben glaube. (Seitbem l)egte id) ®roE gegen

meine @d;weftern, weil fte alle ©d^ulb auf mid) gewdljt unb

mir bod) am SSJZorgen nid)t§ gcf*^gt l^atten. ©eit jenem Sage

war mir baS V)dterlicl)e Spau§ nid^t mel)r fo lieb wie bi&l)er;

id) bacl)te unb fagte oft: „wie gern m6cl)te|l bu bod) hd ben

Snbianern leben."

Sd) weif nid}t genau, wie lange wir in ßlf=J^orn gewol)nt

Ibaben. HIB wir mit unferen ^ferben unb SBaggonS^) aufgc=

brod)en waren, famen wir nad) 2(blauf jweier Sage an ben

S)l)io, wo mein S3ater brei flad)e gal)r5euge faufte, an benen

wir (Spuren üon .Kugeln unb ^lut bemerkten; e§ waren ndmlid)

öuf benfelben meiere SBeipe t)on Snbianern tob tgefel) lagen worben.

1) ((Sd)a{)ntö. ) ©fiawüneeö, ©^awannog ober ©awanu, gel)6ren jum
Ccnappcftamnic , ober wk Spater benfelben bejeid}nct, ©Ijippewapä = ®e(atrare
ober 2Clgon6tno : sKoI^cganftaiiime. S)tc irentc3cn gamilien, weld^e ücn bicfcm

frü()cr fo mdd)ti(3en ©tamnic nod) übrig ftnb, leben am obern SOSabaäl) im
©tctatc SUinois unb am obern SJJiamt in Öljio. 6oopcr, S3elt unb Sof)n

Runter erwdijncn ibrcr.

2) SBaggonö ftnb ^ut)tmvtc, bie md)t in gcbern fjdngcn.
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gittcS biefer glac^boote nal)m '^ferbc unb ^ornüle!) auf; in ba§

jwette würben Selten unb ©epdcf gelaben; auf bem britten

befanben fid) einige Sieger. £)ie bciben erfteren n?aren jufam;

mengebunben, baä anbere folgte, unb fo ful)ren wir binnen brei

a^agcn auf bem ^i)io biä nad) ^incinnati.

%U wir unä eben biefer @tabt gegenüber befanben, fdjlug

baö er|!e S5oot mitten im %lu^e um; gerab« jur redeten Seit

bemerfte mein 85ater baä Unglüif , unb l)attc ehm nod) Seit,

bie ©tritfe burdjjufd^netben, womit bie Mu\)z angebunben waren.

£)aö S5ief) fd)wamm an ba§ gegenüberliegenbe fentucfwfdje Ufer,

unb bie S3ewo()ner üon (Sincinnati eilten bereitwillig ju unferer

J^ülfe fjerbei; mein S3ater fonnte il)nen blop mit Sßorten banfen.

Sm ßaufe eine^ Sageö gelangten wir üon ßincinnati biä

5ur SiJlünbung beö S3ig - 5üciami. 2luf bem jenfeitigen Ufer bef=

felbeni) wollten wir un§ anftebeln; wir fanben bort fd;on eini;

geö urbar gemadjte 2anb unb ein ^aar auä ^olj Qchande

S^ütten, bie aber üon il)ren S5ewoI)nern ber Snbianer wegen

üerlaffen waren, ^e'm SSater fe^te bie glitten in bewohnbaren

@tanb unb umgab fte mit j^arfen ^allifaben. (i§ war im

2lnfange be§ grüM(^l)re§ , unb unfere erfte ©orge befl)alb baö

gelb jur Znfnaljmt ber 2(u6faat geeignet §u madjen. Zl§ wir

etxoa 10 Sage bort fepn mod)ten, fagte unä eineä SDiorgenS

mein fSater, er fdbe auä ben SSewegungen ber ^ferbe, bag ftd)

"Snbianer in ben SBdlbern uml)ertrciben müßten. „Sobn," f:prad)

er, „bu gebfl mir Ijeute nid)t auo bem ^aufe." 2!)arauf gab

er meiner «Stiefmutter bie SBcifung, ja feinet ber Äinber auf

6

gelb ju laffen, unb üerliep bie 2Bül)nung, um mit ben ^Jlegern

unb meinem altern ©ruber Äorn auöjufden.

2lu^er mir unb meiner Stiefmutter waren nod^ brei Heine

Äinber im ^aufe. Samit fte mic^ be|!o bcffer im 2luge bel)alten

fonnte, mufte i(i) baä iüngjle Äinb, ba§ l)6d)jlen^ ein paar

SSJtonate alt war, warten; bag würbe mir aber balb ^u lang=

weilig unb barum fing id) an, meinen fleinen S3ruber berma^en

JU jwic!en unb ju fnei:pcn, baf er laut fd)rie. T)k d'Ruttex fagte,

iä) follte ben kleinen auf ben Zxm nel)men unb mit il}m auf

1) 3tlfo im fccuttgcn ©taote Snbiana; bcnn ber tOitami ütlbct im untern

Si^eile ftincS Caufcö bie ©rdnfe ^^wifd^en btn Staaten Qi)io unb Snbiana.

1*
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imt' ab 9ct)i n ; imt> tag ihat iä) t»cnn auö)
,
jwicftc aber nid)tci

tefloweniger ta$ ^inb fortn?ä^renb. 2)a nat)m [ie mir eö ab

imb gab U)m bic S?riifl. SMefe ®elegen{)eit benuljte irf), um
au§ bem ^aufc jU fd}lüvfen, unb buid) eine im ^fal)ln)er!e

angebvad)te SI)iiv auf ba§ gelb ju entn)ifd)en. 5'lidjt weit üom

^aufe entfernt unb glcid^fallä in ber 3^d()e beä '2(dcrg franb ein

9]u|3baum , unter wcld)cm nocb t»cm vergangenen ^al)xe l)er viele

•"Jinffe lagen. X)ortl)in woüte. icb, mu^te jebod), um nid)t von

meinem SSater ober ben 2(rbeitern bemerft ju werben, red}t

ycrftdjtig ju Sßerfe gel)en. S^tod) jel^t fel^e id) meinen SSater

fp beutlid) vor mir t^el)en, wie in jenem 2(ugenblicfe, alö xö:)

mid) t)inter bem ®aume verftedte. 6r l)ielt mitten auf bem

'gelbe, t:'a§ ®ett»el)r auf ber ©djulter, gute 2Bad)t gegen bie

.^nbianer, n>al}renb bie Uebrigen arbeiteten. Sd} fprad) ju mir

felbji: „bicfe ^nbianer mod^teft bu bod) awä) einmal feben."

Sereitg t)atte \d) meinen ©trobbut wobl oUi^ ^dlfte mit

^Jlüffen gefüllt; ba i)bxe id) l)inter mir ein ©erdufdj, breite mid)

um unb erblicfe Snbianer. Qin alter unb ein junger d'ilann
,

paden mid) unb fdbleppen mid) fort. 2)er eine nimmt meinen

^ut, fd)üttet bie S'^üffe aug, unb ftütpt Wjn mir über ben Äopf.

S5ag barauf mit mir .vorgegangen ifi, wei^ id) nid)t mebr;

wabrfd)einlid) roar id) obnmdcbtig geworben, benn gefd)rieen

unb um ^ülfe gerufen b^be id) nid)t. ©nblid) fam id) unter

einem ^ol)en S3aume, ber von meineä SSaterg J^aufe fd)on 'jicm*

li^ weit entfernt fepn mod)te, wieber ju mir. S)en alten 93tann

fal) id) nid^t mel)r , nur ben jungen Snbianer mit einem anbern,

ber febr Hein, aber j^ar! unb unterfe^t war. ^d) mod)te vieU

leid}t mid) wiberfefjt, ober biefen 5!}lenfd)en auf irgcnb eine an-

bere 2frt gereijt l-)ahm, genug er jerrte midb bei ©eite, nal^m

feinen Somabawf unb beutete mir an, id) foUe bie !?Cugen jum

.^immel auffct)lagen. Zu$ feinen 3ügen unb feinem ganzen

^enebmen warb e§ mir flar, ha^ id) jum leisten SD^ale ben

.I^immel anblicfen follte, weil feine 'ilh'\i(i)t war, mid) ju tobten.

Sd) ge()ord)te, aber ber junge Snbianer, ber mid) geraubt l)atte,

fiel bem anbern in ben 2(rm unb )fiadte bie fd)on über meinem

^auipte fd)tpebenbe ©treitavt. Sel^t erl)ob fid) ein 3«nf jwifd)en

ben beiben 3nbianern; ber jüngere fing laut an ju rufen unb

iü fd)reien, xne\)xc (Stimmen antworteten, unb nun famcn in



aller (Sile tcr *^'lte mit oter cjttbern Snbiancrn l^erbeigcrannt,

unb rid;tete einige Ijarte 2Bovtc an ben, weldjcv micb l}atte tobten

wollen. (Sr nül)m mid} bei ber einen luib ber junge SDZenfd^

bei ber anbern ^nnb, iinb fo jogen fte mid; fort, roä(}renb ber

Unterfe^te l^intcr mir l}crging. ©ic mod;ten meinetuu'gen tt»ol)l

nidjt fo fd)neU ton bannen eilen fonnen, wie fte wünfd;tcn, aud)

befürcl^teten fte, eingel)olt ju werben, wcj3l}alb immer met)rc jUs

TÜdblieben , um auf^upaffen.

(5ine gute DJieile oon ber 2Bol)nung meinet 58atcri> mupte

id) in ein an^ ^idon}rinbe^) gebaueteg Äanot ftcigen, t>a§ am
Ufer be§ gUiffeö im ®cfirdud)e »erborgen lag. Tille ftebcn fpran--

gen binein, fubren über ben t>i)\o unb lanbeten am linfen Ufer

be^ S3ig = 9DZiami, unfern t»on bcffen 93Zünbung. ^ier liefen fte

haä Manot jurücF, unb pflanzten i^re ^^agayen (9?uber) bergefialt

in bie ßrbe, ba§ fie t»om gluffe au§ bemerft werben fonnten.

Sn geringer Entfernung l)atten fte in einem Söalbe X)cc!en unb

Sebenömittel üevjledt , unb gaben mir ein wenig gefaljcncg %U\\ä)

mit S3drenfett; id} fonnte aber nid}tö effen. S5on jener ©teile

au§ fonnte id) bie glitten meinet S3ater£> nod) ganj beutlid^l

erblicfen; aud) bie Snbianer fa^en bortl)in unb gucften bann

lacbenb mid) an; id) l;abe aber nie crfal^ren, wa^ fie bamalö

fagten.

2iU fie gegeffen Ijatten, mad^ten fie fid) wieber auf ben

SBeg unb gingen ben 9}iiami aufwarte. SSlk\) fdjlep^ten ffc

mit unb nahmen mir bie ©c^ul)e ab, weil fte benfcn mod)ten,

td) würbe burd) biefe üertjinbert, fd}neller ju gelten, ßwar batten

fie ein ):üad)\amQä 2luge auf mid); id) gab aber trof^bem bie

•.|)offnung, ibnen entwifd)en ju fonnen, nid)t auf, unb merfte

barum aud) auf jcben ©egenjtanb, ber mir alä SiJlcrfjcid)en

1) J&tcfort) I)ct^cn bie t)crfd){cbcncn SZiipbaunuKtcn , »ücld)c 2(inmEa

ciacnt{)üm(id) ftnb, unb bie i^on niandicn S?otanifcm, weit fie ein eigenes

@efd)led)t bilben, dn-yii genannt werben. S)od) if>a^t bicfcv 9?amc öuf mef)vc

fet)i- oerfd)iebcne SSdii'mc/ je nad) bem SSeiwortc , »peldieö man l)inBiifügt.

Semciteneiwcrti) finb ber rctl)e unb njei^e v^id'ori) ; bie SSUUter traben eine»

angenehmen @crud); bie 9{iifTe fd)mccfen gut unb un'rben üon 93ienfc^cn unb

Sßte^ gern genojTen. 3fUe ^icfori)arten tiaben f)artc§ ^^olj, baä nur fdimcr

brid]t. ©rfi bie 3nbianer unb fobann aud) bie SSSeifjen gaben / auf biefe QU
genfc^aften anfpielenb, bem <55onera( SacBfon ben 9?amcn Dlb=.&icfon). Ucbn=

genö verwittert biefeö .^olj fdjneU, wenn cä jerfägt unb ber ßuft auöflcfe^t.

wirb.
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biencn fonnte; ferner trat id) nu'ijxmaU ba§ l)o^e ®ra§ nieber

unb wühlte tn bcm weidjen (^rbboben, um biefe ©teilen wieber

ju erfennen. Sd) bad)te immer, eä würbe mir wo^l moglid)

fet)n, 5U entrinnen, wenn alle fd)nefen* ZU eä 9lacl)t würbe,

!prc§tc ber Zlte unb ber Sunge mid) fo eng jwtfd)cn ftd), ba§

wir alle brei unter einer 2!)e(Je lagen» Sd) war fo matt unb

mübe, baf id) auf ber (Stelle einfd)licf, unb alä id) am anbern

SKorgen erwad)te, flanb bie (Sonne fd)on am ^immet, bie Sn«

btaner waren munter unb im Ä5egviffe weiter ju reifen» (So

gingen wir vier Sage lang fort; bie Snbianer gaben mir faum

einen SSiffen ju effen, unb id) bad)te immer an'ä (Entrinnen;

öUein jeben 2lbenb fanB id), matt unb mübe üon ber ^Injlrens

gung, in tiefen (Sd)Iaf. ^dm unbefleibeten %ü^e waren aufs

geriffen unb gefd)wotlen. Zlä "oaB ber 2Ilte fal), 50g er mir

üiele Spornen unb ^ol^fiplittercljen l)erau§ , unb gab mir aud)

ein ^aar SCZocaffmä , fo ^<^f id) nun dwaä beffer fort fonnte,

©cw6l)nnd) mu0te id) jwifd^en htm eilten unb bem Snngen

gelten, unb juweilen bermaf en laufen, ba§ mir alle Ärdfte aus-

gingen; me^re S^age lang geno^ id) fo gut wie gar nid)t§.

S3icr S^age fipdter, üon bem abgered)net, an wcldjcm wir ben

^l)io ücrlaffen l^attcn, famen wir an einen anbern großen glu^,

ber, wie id) glaube, fid^ in ben SiJliami ergießt, dt war breit

unb fo tief, bap id) nid)t l)inburd)watcn fonnte; be^l)alb nabm
mid) ber Zlte auf feine <Sd)ultern; babci ging il}m baö SBaffer

bi§ an bie 2(d)fell)6l)lcn» Sd) fal) nun wol)I ein, ba^ id) ol)ne

S3etl)ülfe über biefeS SBaffcr nid)t l)inüberfommen fonnte, unb

fo fd;wanb benn aud) meine Hoffnung , auf irgenb eine "Kvt

meine %lud)t bewerfftetitgen ju fonnen. Sd) erflimmte \^a^ Ufer

unb lief in ben SSalb, wo ich eine Slrutl)cnne auffd)eud)te; ibr

5y?e|! war voller @ier, bie id) in mein 5£afd;entud) tl)at. Sd)

ging an ben %lü$ ^^mM unb bie Snbianer lad)ten, aU fie mid)

fommen faben. ©ie naf^men bie ßicr weg unb jünbeten ein

Seuer an, um biefelben in einem Äeffel ju fod)cn. Sd) war

fet)r l)ungrig unb ^axvte mit (Scbmerjen auf hie 9)Zal)ljeit. 25a

fam :pl6^lid) ber Tilte üon ber (Stelle, wo wir anä Ufer gefliegen

waren, l)ergelaufcn, naf)m ben Äeffel, fdjüttcte Söaffer unb (gier

I) 93?ocafftnS ftnb bcfanntltcl) eine "Kü pon Stiefeln.



in tie ®Iutl), unb iicf)te(:e fd)neU unb in (eifern S£one einige

Sßüvfc an ben Siingevn» Sei) \?ernnttl)cte gleidj, ba^ wir ücr=

felgt würben, unb l)abe fpdter evfal)i*en, ba^ idj mid) bamaB
md)t inte. SBal}vfcI)einlid) befanben fid) meine 2(n9e()6ri9en auf

ber anbern ©eite beä gluffe^. ^ie Snbianer rafften m aller

ßilc bic diev jufammcn, unb liefen nad) oerfd)iebenen SfJidjtungen

l)in in ben SBalb. ^xvd üon il)nen nahmen mid) hei ben 2(r-

men, unb id; mu^te mit il^nen taufen, fü fd)nell id) nur fonnte.

©in ^aar S^age nad)l^er trafen wir mit einem 5£ru:ppe \)on

jwanjig bi6 brei^ig Snbianern jufammen, bie nad) ben ^Jlieber:

Raffungen ber Söeifen wollten; ber Zltc l)atte mit i^nen eine

lange Unterrebung. ©^dterl)in erful)r id), ha^ ftc ©d)al^nif!=

fricgcr waren, ^a ffe üon un§ erful}ren, baf wir üon SBei^en

am Ufer be§ 5!}Jiami verfolgt würben, fo mad^ten fte ftd) auf/

il)nen entgegen ju äiel)en. @ie l)atten mit benfelben ein blutigeä'

©efed)t, in weld;cm üon beiben «Seiten meiere 9}lenfd)en auf

bcm ^la^e blieben.

Unfer 3ug burd) bie SBdlber war fe^r langweilig unb be^

fd)werlirl) , unb crft ctvoa 5el}n Stage nad) jenem Bufammentreffen

famen wir an hcn ^JZaumi. i) ©oglcid; burd)liefen bie Snbianer

ben SÖalb, riefen fid) einanbcr üwa^ 5U, fragten unb antwor^

teten. S3alb war ein paffenber ^icforpbaum gefunben unb gefallt;

fte verfertigten au§ ber 3finbe ein Äanot,^) in ba§ wir alle

l)ineinfiiegen. 'iRnn ful)rcn wir ben glu^ l)inab, biö wir gu einem

1) 35cr 50?Qumcc fliegt im norbirejllid){lcn Steile bcö ©taafcö Df)to

iinb mimbct in ben (Srfc;©cc.

2) StcÄanotö, »r>cld)e »on ben 5!!Bilben au6 S5tr!enrtnbc gemadif

werben, finb wabrc ?);i?etflcnfcr!e. ©ie ftnb fd)lanE, tragen f(^were Sofien,

unb man fommt mit ifinen rafd) aus ber ©tcifc. S)te (55r6ßc ifl natürlich

fef)r t»cvfd}iebcn ; mnnd}e f}akn jwei, fcdig, ad)t biö jel)n ©i^brctter, unldie

querüber angcbrad)t werben, ©er SSobcn bcftcbt au6 einem ober jmci©tücfen

jJJtnbe, an rcctd^e mehre anbere »erratttctft 2i?ur;;eln befeftigt werben. ®a5
©anje wirb mit SBaumbarj überjogen , itnb ifl olöbann waffcrbid)t, ®a i<k

9?inbc bödiftcnß fo bicE ifl, wk etwa ]<,\vd Sl^aler, ik man auf cinanber

halt, fo wirb iai Äanot inwcnbig mit {(einen ©d)eiten non ©cbcrliolj ber

?fi'nge nad) befteibet unb gefüttert. 5Jtan muf? übrigens beim ©infleigen febr

vicrfid)t{g fcwn, weil ba§ gebrechliche galirjeug Idäit umfdjldgt. Lafttnn.
Moriirs des sauvagps ameriquains Tom. II. P. 214. ©ie finb hxi JU 28
??up lang unb bie grcitcn Eönncn üwa 14 S}?enfd)en faffen; \id) finb brci

fd)on t)inldnglid)/ um cö fortjurubern. Sie fin?ielncn 3;i)etle werben, wie

gefugt, mit SSurjelfafcrn fo gefc^icft jufammcngenäbet, bafj man glaubt, iai

©anje bc|let)c auö einem einjigen ©tücte. ©in -Ranot gel)t i^odjftenS jwanjig
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flrofjcn ^orfe tcr @4)al)ni6 famcn, ba5 an ber 93cünbung eineö

Sluffe» lag. "^CB wir lanteten, famen eine gro^e SOZcngc Sn=

t*iancr auf un§ jugelaufcn; ein jungeä Sßeib fiel fdjreienb unb

freifd^enb über micl; l)cr, unb fd)Uig auf meinen Äopf loö, mcl)re

t^rer S3erwanbten waren ndmlid) \>on ben SQBei^en getobtet voox^

ben. SSiele (Sd;al)nig l}atten grofe £ufl, mid) um^ geben ju

bringen, ber '2(lte unb ber 3unge aber wußten fie baüon abju=

\)alUn. Scb fal^ n)ol)I, ba^ id) t)duftg ber ©egenflanb il)rer

UnterI)aUung war, üerftanb aber nicbtö üon bem, wa6 fte fagten.

£)er :?(lte tonnte ein ^aar Söorte ©nglifd) fprec^en, unb befal)l

mir juwcilen in bicfer <Svrad}e, SBaffer ju l)olen, geuer an^u?

mad)en, ober i!)m anbere Üeine 2)ienjlc ju leijlen, bie er von

mir »erlangte.

Söir blieben jwei Sage in jenem 3!)orfe unb ruberten aB-

bann weiter. S3alb barauf l)ielten bie 3nbianer bei einem

(Somptoir an, in weld)un brei ober üier ^anbelöleute fid) be=

fanben, bie (Snglifd} fpred}en fonnten. S)iefe 5Didnner unter=

I)iclten ]k\) üiel mit mir unb fagten, fie wünfd)ten red)t fet)r,

mid) loüjufaufen unb nad) meinen SSerwanbten ^u bringen;

ober ber 'KUi wollte fid) nid)t won mir trennen, unb idb erful)r

von ben ^anbeBleuten, bap id) fein <2o^n werben follte, ba

tl)m fein itinb geflorben fei; icb m6d}te mid) nur jufricben geben

unb mitgeben. iX^abei fügten fte l)inju, fte wollten nad) jebn

SSagen inö :^orf fommen unb mir bie ^i^eiV'it wiebcr yerfd)affen»

Sd) würbe von ibnen fel)r gut bebanbelt, fte gaben mir ju effen

im Ucberfluffe, wa3 bie Snbianer nid)t getrau batten. 2ll§ icb

fie enblid) üerlaffen mu^te, fing id) jum erflen 9]Rale feit meiner

(Sntfül)rung an ^^u weinen, il)r wiebcr^olteö a5erfpred)en jebod),

mir niicb §el)n Sagen bie Si"'^i^)i'^t wieber verfcbaffen ju woUen,

trojlctc mid; einigermaßen. S3alb nad) unferer Tlbfabrt gelangten

wir in ben (ßrie-) @ee, unb bie Snbianer bielten in bicfer S^acbt

feine Siaft. Zl^ ber Sag eben bcraufbdmmerte, fliefjen fie ein

lauteä ©efd)rfi (lU^ , am Ufer Heften fiel) einige £id)ter blicPen,

unb balb fam ein ^anot ju unö beran unb nabw brei unferer

©efdbrten auf.

Soll tief im SBiiffcr; bie J?abutig mu^ aber jcbcn 2fbcnb f)craue:gcnonimcn unb
baö ga()ricu9 ang Sanb gcjcgcn lücrbcn, weit c§ lcici)t 9cjic{)len jvivb, ia pö

i'on jipci SKcn[ct)cn bequem fortgetragen wabcn fann.
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2öaö tjon tiefem Söge big ju unfcrer 2CnFunft in S)cti:o{t ^

;

»ovging , wei^ id) nic^t mel)r getrau ju fagcn. ^Tnfangg rubcrtcn

wir mitten im %iu^e, bi§ wir tcr ©tabt gerabe gegenüber

waren; bann näherten wir un§ bem Ufer unb id) fat), baf;

eine wei^e grau fiel) einige TfugenblicPe mit ben Snbianern

befpracb; worüber fie üerl}anbcUen, fonnte icl) nid)t t>crftel}cn.

es j^anbcn mef)re 3Bei^e am Ufer; id) üerftanb aber nid)t, xva§

fie fagten ; wabrfd)einlid) fprad)en fie franjofifd). ©leid) nad)ber

fiad)en bie Snbtaner wicbcr mitten in ben §(uf unb rubertcn

weiter.

(§.§ mod)te wo^l SJJittag fein, üU wir anä ßanb traten,

unb baS ^anot auf "üaB SSrodene unb in ben SBalb i^ogen; bie

Snbianer fanben einen biden l)ol^len 5Baum, ber an einer (Seite

offen war, unb warfen il}re £)eden, ben Steffel unb einige an=

bere ©egenjldnbe binein. 3)arauf mu^te id) auf allen S5ieren

burd) bie S)effnung !ried)en, welche fie bi"fer mir üerftopften.

'iftod) ein ^Paar SOcinuten i)bxtt id) fie fpredjen unb bann blieb

lange Seit 2Cllc§ j^ill. S^ätU id^ nid)t fd)on Idngfi auf ieben

©ebanfen an §[ud)t S3erjid)t geleijlet gehabt, fo wdre eS mir

ie|t gewi^ flar geworben, ^a^ an fein ©ntrinnen met)r ju

benfen war.

'iRad) 83erlauf v>on einigen ©tunben l)6rte id), ba§ bie

^oljfiüde, womit fie bie Deffnung üerftopft bitten, weggenommen

würben; balb fal) id) aucb wieber ba§ Sagcölid)t unb bemerkte

eine gro0e graue Stute mit jwei braunen füllen, welche von

ben Snbianern bifi'bc'^gffubi^t worben waren; auf eineS ber le^=

lern feilten fie mid); bie beiben anbern Sbierc würben mit

&e)()äd belaben, unD ba bie Snbiancr abwed)felnb ju ^ferbe

fliegen, fo famen wir fd)nell au§ ber ©teile unb langten fcbon

mä) brci S^agen in ©augenong an. T)ovt üerlie^en unä aber-

mals i^wei Snbianer. 2)cr 2(lte unb ber junge SOienfd) wohnten

bier; fie gingen aber nidjt geraben SBegeS nad) ibrem ^aufe,

1) Detroit liegt im <Ztaate SKidbigan , in ber ®raffd;aft SBoijne, am
redeten Ufir biö gluiTcä Sitrcit, weldjcr ein 5rbflu^ bc6 Jpurcn^iEccö ijl,

bicfcn mit btm ©t. Qlak-- unb evii=(£ee ücrbinbct, imb 93Jid)incin ccn S^bct-

Gatiaba trennt, ©in Steil ber 6000 9]ien[d}cn, )re!d)e bie SScDÖlfenmg bicfer

regelmäßig gebauten «Stabt bilbcn , bcftel)t au6 ^^vanjcfen , bie 9Jad)fommen

jener, iüeld}e 1620 fid) in biefer fritdjtbarcn föegenb nieberließen. S3iö Iblü

galt ^ier iiod) baö alte ^arifer ©tübtrcd^t.
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fontevn liefen il)rc ^fcrbe jurüc! unb borgten \iö:) ein Stanot,

in bem wir bi§ üor bie ,^ütte beä 2(lten ful)rcn, bie au§ ^ol^

aufgcfül)rt wax unb '^el)nUd}!eit mit bencn \)atU, bie id) in

Äcntucfp .qefe^en. ^inc alte grau lief auf un§ ju, ber 2(lte

ipxaä) einige SBorte ju il}r, fie fcljrie laut auf, umarmte mid)

iinb 50g micl) in bie ^iitte.

3tuette!& ^itpitcL

'Kmat)mc m Ätnbcäftatt. — sKontto = = ®f)cejf)tE. — Äifdf) = fau = fo. —
£)er i^alfc* — S)ic Dttcr. — Sie Sotemä. — ©ctreibeauöfaat. — Sagb.

— Sanncr exi)ält einen ©djlag mit bem 3;ümül)arcL - Sagbbcjirf. —
gifd)fang mit ber .?)arpunc. — Sanncc wirb fciir fdjlcc^t bebanbctt. —
>?ug gegen bie SBei^en. — ?i3?acfinacf. - 9M'-U0'-hva, eine angefe^cnc

§rau, - Sonncr wirb an fie i^erJauft, — Satt)'-ga-tt)c=ninne, bcc Säger»

— Gine gamiUc id bcn Dttawipag.

"Km anbern ?i}iorgen würbe id) nad) einem mit ^faljlwerfe

umgebenen ^la^e gefül)rt, ju beffen beiben Seiten ftd) ein baum=

lofea 3:errain weitl)in erjiredte. S^ort festen fid) alle Snbianer

nieber; bie gamilie unb bie greunbe beä 2lltcn nal)men auf ber

einen ©cite ^laJj, bie gremben auf ber anbern. ^ie S^eunbe

l)atten ®efc^en!e an Sucfer, SOlaig, anbcrm ©etrcibc, Slaba! unb

bergleid)en mitgebrad)t. S3alb barauf fingen bte Snbianer, wcld)e

mic^ bortl)in gefcbafft l)atten, an ^u tanken unb ^ogen mid; in

bie Umjdunung ; il)r Zaw^ war rafd) unb munter, etvoa xvk ber

(Scalptanj. fßon Seit ju Seit reid)te mir ßiner ober ber TTn--

bere einiget üon ben mitgebrad)ten ©cfd)enFcn; wenn aber beim

Sanje bie 9ieil)e an mid) fam, unb id) auf bie anbere (Seite

treten mu^te, würbe mir liücä wicber abgenommen. ©0 ücr»

ging ein großer Sl)cil beg Sagcä, bi§ alle ©efd)cn!e lu'rjebrt

waren, aBbann fel)rten 2(lle nad) il)ren ^ütten jurücf.

Sd) war \)on ber gamilie be§ alten ?i}Zanito=o=©l)ee5bi? (^n

Äinbegfiatt angenommen worben. S)iefem war ndmlid) üor
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Äurjem fein iüngjler (Bo):)n gcjlorbcn, unb feine ^rau \)aUc il;in

gefngt, baf fte nicl)t mel)r leben fonne, \rcnn er i{)r nict)t baf>

Äinb wieber fd^affte. £)arauf l)atte ficb 9[}ZanitOsO.®{)ee5^if mit

feinem dltejlen ©rl^ne, ^ifd);faujfo , unb jraei onbern ÜJidnnern

feincg SSolfeö, baä am ^uron = @ce vrobnte, aufgcmacbt, um
feine ^rciu jufricbcn ju ftcllen. ^(m cbern S^^eile beä (Sric=(2ccg

IjatUn ftcb brci feiner SSerwanbten mit il^m vereinigt, unb alle

traten fobann nad) ben Sfliebevlaffungen in Dt)io gewanbert.

Zm 2(benb üor meiner (5ntfüt)run9 waren biefe Snbianer an

ber 9!}lünbun(j beä S3ig=Si)ciami angelangt, über ben £)l)io gefegt,

unb Ratten fid) unfern t>on meinet 5yater§ 2Bo^nung im 2Balbe

üerj^erft gebalten. 3(m anbern SDtorgen l-jattc ber "KlU nur mit

SKübe bie 2But() unb 9!)torblufl ber Jüngern Krieger jurücfge=

l)altcn; bcnn biefe wollten, ba fein itnabe ju fel)en war, auf

bie Qlrbeiter %mev geben. Ü^d) l)abe fd)on erjdblt, )xia§' mit mir

üon ber Seit meiner (5ntfül)rung an vorging. 2(uf bem ®rabe

be6 gejlorbenen <Sobncä warb id) an Äinbeöjlatt angenommen,

unb meine neue Familie gab mir ben 9Zamen ©d)aw^fd)aws

wa=ne=ba=fe, ba§ b^ipt ber galfe; unb id) b«be benfelben gefübrt,

fo lange ich unter ben SBilben lebte. SJJcine inbianifd)e OJtutter

bieg 9'^e = fcef = wo§ = fe = d)eemie = !wa, ba§ l)eift bie Dtter, unb

biefe§ Sbici^ w?«»^ il)»^ Sotcm. i)

7Qg id) an ben ©augenong Um, war ber ^rübling faum

inö Sanb ge!ommen; id) erinnere midb, bag bie SSldtter nod}

Hein waren unb bie Snbianer etvoa^ ©ctreibe augfdeten. ®o-

wobl burd) einige englifcbe SBorte, weld)e 9}ianito--o=®beesbif

fpred)en fonnte, alg burd) 3ei<^en würbe mir angebeutet, babei

bel)ülflid) JU fe^n; aU bie 2CuSfaat gcfd)eben war, verliefen alle

Snbianer \:a§ S)orf, gingen auf bie ^agb unb rdud)crtcn ta^

gleifd).

2(lg fte auf bem S^^gbgrunbe angcfommcn waren, fud)ten

fte einen ^(a^ au§, wo ^ambirfd)e im Ueberffuffe waren, unb

j^ellten l)ier eine lange 9ieibe üon jungen S3dumen unb grünen

Zweigen neben einanber. Zl$ ein 3:i)eil üollenbet war, gaben

1) Sic SotemS bitbcn eine 'Kü SBappcn; jfbc Snbfancrfamittc , unb
alle glauben ücn Sfjtcrcn adjul^aninun , i)at ein fold)cg. 2)a§ &vab cincö

Äricgerö wirb mit feinem Sotcm gcfdjmiutt. SScrglcidje (Joopev: ber le^te
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fic mir '^fiweifuni^ , wie k\) bie S3ldtti'r iinb bie fleincn türren

Bwcißc auf bev ©eite entfernen foHte, auf wcld^er bie ^nbianer

fiel) auf ben 2(njlanb ftcUen iDOlUen. '^k jiingeren SSeiber unb

bie ^inber leijleten mir einige WlaU ^ülfe bei biefer Arbeit;

gc\i>6l)nlid} aber liepen fie mid) allein.

(5§ fing an fe^r inarm ju werben, unb eine§ lltageä, a\$

u\) eben allein unb fel}r matt unb burfiig war, fd)Iief id) ein.

T>a glaubte id) ^(o^lid) ein lauteä ©ifd}rei ju vernel)meH, unb

wollte ben Äopf emporl)eben; aber baS ging nid)t. 2)a id)

wieber etwa§ mel)r j^u ©innen fam, bemertte id), ba§ meine

9}Jutter mit meiner (Sct)wej!er neben mir flanb, unb mein .^opf

ganj na^ war. X)k ZIU unb i^re Sod^ter freifd)ten t)eU auf,

unb e§ bauerte nod) einige Seit, el)e id) begriff, baf^ mir bag

Spau);it beinal)e au§finanbergefd)Iagcn war. S[öal)rfd)einlid) hatte

mid) bcr alte 5[)^anito=0:®t)eejl)if fcblafcnb ba liegen fel}en, mir

einen ®d)lag mit bem SSoma^awf oerfe^t unb m$ ©ebüfd;

geworfen; benn al6 er \)om ??elbe l)eim in feine ^ütte gefommen

war, l)atte er ju feiner grau gefagt: „2llte§ 2Beib, baS Äinb,

wcld)eg iä) bir gebrad)t \)abe, i(l ju nichts nütje; id) l)abe ben

jungen tobt gefd)lagen; bu wirft il)n 't^a unb ba finben." —
2)arauf war bie Snbianerin, r>on il)rer 5£od)tcr begleitet, l)ingeeilt

unb l^attcn noc^ einige 2eben§fpurcn in mir entberft; il)r ©efd^rei

unb ba§ fie mir ben ^o^f mit Söaffer begoffen, ^)atte mid; wieber

5U mir felbft gebracht.

^laä) wenigen Sagen war meine Sßunbe fo jicmlid) wieber

gel)eilt; id) mu^te abermals anfangen ju arbeiten, Ijutete mid)

aber fe^r, wieber einjufd)lafen. 2d) gtib mir alle m6glid)e 9}iü^e,

ben S3efel)len nad)5ufommen, würbe aber bennod) mit großer

^drte bel)anbelt, befonber§ üom 2ttten unb jweien feiner ®ö^ne,

©d)e:mung unb ^wo=ta^fc^e. SBdl)renb wir ung auf bem Sagb;

grunbe bcfanben, worf mir einer berfelben einen Saum über bie

^anb, unb gab mir burd) einen SBinE ju verfielen, nad) weld)er

8iiid)tung id) gcl)en foUte. Qi wollte meiner SOteinung nad)

mir JU v>er|iel)en geben, id) foüte ein ^ferb l)olen, unb fo brad)te

id) benn ba» erfte bcfle, i'a^ mir in ben SBurf fam. Ueber^au^)t

erriet^ id) insgemein fel)r wol)l, wa§ fie r»on mir wollten.

Zl^ wir üon ber Sagb jurücffamen , mußte id) auf bem

ganjen SÖSege biä jum £)orfe eine fcl)wcre £a|l gebörrten Sleifd)cö
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auf bcm 9iü(fcn fdjlcvpen; id) 1^«^^ f^f^ ^^^^ •^u"3fi', wögte cS

aber nlcl)t, aud^ nur bas fleinjle (2tü(f anjurul)rfn. SJIeine

tnt)ianifd)e SJtuttcr, tic chraä 9)cltleiben ju l)abcn fcl}icn, fc^affte

jutveilen ctwa^ 5U efffn auf bie (Seite unb flerf'te eg mir jn,

wenn ber 2rite nid)t ba war. 3Rad) unferer 3uviicffunft üevlicpen

bie jungen 9)uinner, wenn baä 2Bctter Qut war, baö X)oxf , um
mit ^arpuncn gifd}e ju fangen; id) mu^te fte begleiten unb

tag ^anot rubern. :©a id) baö nod) nid)t ;^um S3eflen verjl^anb,

fo fielen fte mand)mal über mid) bt'i" unb fcblugen mid) mit ben

^arpunenftielen; eä verging fein Sag, an weld^em id) nid)t

tton bcm Sinen ober bem '^Inbern '*))rügcl eil)ielt. '^(nbcrc ^n=

bianer, bie nicbt ju unferer g'^'niilte geborten, fd)ienen 5i)titleib

mit mir ju haben , benn fte bezeugten mir ibre S^bfi^H'^bnic unb

gaben mir ju effcn , wenn ber '2Ütc fort war.

i)lad)bem wir baö (Betreibe eingeernbtet unb in Vu ©rubcn

gefd)üttet battcn, worin eö für ben Söinter aufbewahrt wirb,

jogen bie Snbianer an bie Ufer bcf^ (Saugcncng, um bort ju

Jagen. Sd) litt aud) jcfAt, wie biober {leto, üiel üom junger,

unb fab bod) oft, ba^ bie Snbianer in ben SBdlbern üxoa^

apen. Söenn idb i^ber ju erfabren fucbte, voa^ bag wobl fetjn

mocbte, bann yerbeblten fie eg vor mir. ©nblid) raffte id^ einige

23ucbe(fern auf unb ap biefelben. @ie fcbmecftcn mir gut, unb

id) jeigte fie ben ^nbianern, bie laut auflad^ten unb mir fagten,

baä eben wdre eg, wa^j fte fd^on feit längerer ^nt a'^tn. lil^

(Sd)nee gefallen war, mu^te idb bie ^aa^tx begleiten, unb jUs

weilen einen ganjcn ^ambirfd) big ?,um 2ager^la^e fdbleppen,

xo(^^ mir benn nur mit ber größten '^njlrengung moglid) war.

25eä '^a6)t% fd}lief idb jwifd)en bem geuer unb bcm ©in^

gange ber ^ütte. ^eber ber (Sintretenben ober ^inauögebenben

gab mir gewobnlid) einen SSritt, unb wenn ein ^nbtaner ge;

trunfen b»Jtte, fo fd)üttete er immer baä SBaffer, weld;eg er m&)t

mebr modijte, über mid) a\\%, S)er 2Cltc bebanbelte jnidb immer

febr h)axt unb graufam, mand)mal aber war bie Sebanblung

nodb barbarifdi)er alg gewobnlid). (Sineä Sage§ ftanb er auf,

nabm feine 5D^ocaffing unb ging, !am aber plo^lid^ wieber j^u*

rücf, '^a^ti mid) bei ben paaren, jog mid) aug ber SpixWt

f)eraug, brütfte mein ®efid)t in einen Raufen 50^enfd)en--
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fott),i) unb fd)m{erte e§ in bemfelben ttwa fo l)erum, wie man
mit einer unreinlid)en Ma^t t()iit; barauf jerrte er mid^ wieber

yon ber @rbe auf, unb fcl)leuberte mid^ n)eitn?eg in ben ©djnce.

Sd) wagte nid)t, i()m wieber V)or bie 2(ugen ju treten, ßnblid^

fam meine 932utter unb hxaä)U mir ehva$ Söaffer, fo bap id)

mich wafcben tonnte. SBir wollten an einer anbern ©teile unfer

fiaßcr auffdjlagen, unb id} mu^te, wie gcwül)nlid}, eine fd)werc

Sali tragen. iJIod) l^atte id) mic^ nidjt orbentlid) reinigen fön»

nen, unb aU bie Snbianer mid) bergcjlalt befct)muljt fa{)en,

wollten fie wiffen, xva^ mit mir üorgcgangcn fep. £)urd) 3eid)en

unb mit ^ülfe einiger SBorte qu§ xljxn ©prad)e mad)te id)

t^nen beutlid), wie id) bcl)anbelt worben war. Wlct)xc fd)ienen

9!)iit(eiben ju l)aben, waren mir beim SSafd;en bel)iilflid) unb

gaben mir and) ctvoa^ ju effen.

S3ftmalg, wenn ber 2llte mid) fd}lagen wollte, fud)te meine

s)3iutter, bie fid) im 3(llgcmeinen fel)r gütig bewieä, mid) mit

i()ren 2(rmen ju befd;u^en unb bann befamen wir S3eibe etwa§

ab. Zl^ ber Söintcr ju (gnbe lief, reifete .Kifc^ = !au » fo , ein

junger 9)]enfd; t>on etwa jwanjig Sauren, mit üier anbern Sn-

bianern, bie mit il)m in gleid)cm 2llter fet)n mod)ten, ah, um
einen ÄriegSjug mitjumad^en. ©leid^ nad) ber Surferernbtc !am

aud) 9}Janito=o=©l)eej{)if inä ^orf jurüif unb traf mit einigen

anbern SDtdnnern 2(n[talten unb SSorbereitungen jum Kriege.

Sd) war nun etwa ein Sabr bei ben Snbianern, unb fing an,

toon i^rer (S:prad)e üwa^ ^n üerflel)en. 5Bfim 3(bfd)iebe fagte

mir ber ^dte: „Sd) gebe je^t, um beinen S5ater, beinen S5ruber

unb alle beine ^(ngeborigen ju tobten..." Äifdb .- fau = fo fam

juerjl, unb §war fd)wer oerwunbet, beim, ©einer Srjdblung

gufolgc war er mit feiner 2{btl)eilung big an ben S)bio gefom=

men, wo fie einige Seit auf ber iiauer geffanben, unb bann auf

ein fleineö S3oot, 'caä ben glup l)erab fam, gefeuert l)atten; ein

1) S)cr amcrifanifcl)e «^^craiiägcfecr btcfcr .©cnfirüvbtgfcifcn bcmcrft ju

biefcc ©teile: Sanner t)at, \vk faj! alle Snbfancr/ fiel) fo in feinet ©eivalt,

ba^ er ftetö ^cvv feiner (sjemütli^betregungen ift unb fie jun'ictbrängt : alä

er mir aber £)6ige6 bicttrte, ergldnjte fein Slicf ücn Sßiitl) , feine £iberlippe

jucfte conüulfiöticl) , unb id) fal) xvotl , ta^ aud) er niel)t frei u^ar ücn bem

Sfadjeburfre, weldier bie Snbianer djarafterifirr. ©r ham tiefe ©diniad), bie

ibm aU elfidl)riiiem Änaben jugefü^t »furbe, nad) S3erlauf yon brcipig Sahiren

nidit »Ergeil'tn fcnncn.
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fSlarm wat getobtet worben, bte anberen \)atkn fid) burd^

@d)n?immen gerettet. S3el ber SSerfolgung, benn bie Snbiancr

festen ben glüdjtigen naä), 't)atte fid? Äifd) -- fau ^ fo mit feiner

eigenen Sanje Demninbet. S)ie ^nbianer bradjten ben <Sfalp

beä getübtetcn 9}Zanne§ mit nad) bem S)orfe.

(Sinige S^age f:pdter fam nud) ber alte 5i}lanito-o=®()ee^^i!

wieber unb jeigte mir einen alten abgefd)abten ^ut t>on weiter

garbe; id) erfannte il)n für ben meines S3ruberf^. ßr fagtc

mir, er \)aht meine ganje gamilie ermorbet, alle Sieger, alle

^ferbe tobt gemad)t, unb jum S3eweife l)abe er ben ^ut mit^

genommen. 3d) glaubte if)m, ba§ alle meine 2lnge{)6rigen um§
ßeben ge!ommen waren, unb badjte je^t nod) weniger an QnU
laufen. <So »erlebte id) noc^) §wei '^aijxt in biefer gamilie;

jeber 3^ag entfernte mid) mel)r üon bem ©eban!en ju entweichen;

allein ic^ üerga^ uid}t bie 3ufid}erung , weld^e mir bie englifdjen

.^anbelSleute am 9JZaumi gemad)t Ratten, unb wünfc^te feljr,

fie mochten fid) bod) enblid) an il)r S3erfprecl)en erinnern. SDie

Snbianer betranken fic^ oft, bann wollten fie mid) immer tobt*

fd)lagen, unb id) mufte mid) im SBalbe verbergen, unb wagte

nid}t e^er wieber nad) ber S^ixtU ju gel)en, al§ bi§ il)r 9iaufd)

vorbei war. Sd) ^atte fortwdl)renb nod) je^t, wie im erften

3al)re, viel vom junger 'ju leiben unb befam nie genug ju

effen, wiewol)l mir mand)mal Snbianer, bie nid)t ju meiner

gamilie gel)6rten, ctwaß> jufledten. £)ie alte S^^i^» iJ)re S6d)ter

unb i^r jüngfier ©ot)n ^e^naif=fa (b. l). ber S^ogel), ber mit

mir in gleid^em 2llter war, bel)anbelten mid) gut. 2lber ber

2llte, ^ifd) -- fau ^ fo unb jwei feiner SSrüber, R\vO'ta-fQ\)e unb

@d)e=mung , waren graufam, unb e§ bürftete fie nad) bem S3lute

ber SBei^en. Se=naif^fa war viel beffer.

2Bdf)renb meineg 2(ufentl)alte§ ju (Saugenong fal) id) nur

ein einjigcö Wlal SBei^e; e§ ful)r ein Hcineg ^v^bi^jeug vorüber,

bie Snbianer festen mid) in ein Äanot unb ful)ren mit mir an

ba§ S5oot, benn fie vermut^eten mit dleö:}t, baf mein bejam-

mernSwürbigeä 2(u6fe^en bei ben ßeuten meiner eigenen garbe

Sditleib erregen mü^te. SDiefe gaben mir S3rob, Dbjf unb an^

bere ©efd;enfe; iö^ hdam aber nur einen einzigen "Gipfel bat?on

in bie ^dnbe.
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3tt>ei 3ö^ve nad) meiner (5ntfüt)run9 beriefen tie englifdbcn

'il^mtm eine grope Serfammlung nad) SDtacfinadf. i) S)ort^in

?nmcn bie <Bwux,-) SBinncbaöo^,^) SO^enomoniS *) unb Sn:

biancr \)on anbern entfernt wol)nenbcn ©tdmmen, jugleid) mit

ben ^fdiibbeirapg^) unb ^ttan)ti?aä. *^) Hl^ ber alte 9JZanitü-

o = ®l)eejl)if n?ieber t)eim !am, l^orte xä) , er b^be in SOfZaifinaiJ

feine S^ertt»anbte SReUwo^wa getroffen, bie, un9ecid)tet ibreS ©e*

fd)Iecbte?, qB .^ditiptUng ber §Dttan)ira§ angcfcben würbe. :©iefer

grau war ein @obn gejlorben, ber etwa fo alt gewefen war,

wie idj; fte Ijattt V)on mir gebort unb woUte micb faufen. Mein
bavon wollte meine inbianifd)e SOhitter, bie S)tter, unter fetnerlei

SBebingung dwa^ wiffen. 3d) l)5rte, wie fte aufrief: „SJJein

©obn iil einmal gejTorben, unb mir wieber gegeben; icb will

ibn nid)t nod) einmal verlieren." Mein 9?iemanb borte auf ibre

SSorflellungen mebr, alä Sf^et^no^fwa mit vielem S3ranntwein

unb anbern ©efcbenfen in unferm ßager erfcbien. ©ie liep ju^

crft ein fleinea, etwa 10 ©allonen Ijaltenbe» gap mit SB^iöfep,

1) SQjacftnacf ober 5(?f tdjiHtma cf in acf , eine fleitie Snfil in ber

gleid^namigcn (Strafe / in SRidjigon. S)ic Heine Etabt, bie fid) wd(}vcnb bcc.

legten 3flt)re fefer gcijoben i)at, wirb bur^ iwd gcrts ücrt()eibigt , bk auf

fteilcn gelfen liegen , unb rccgen if)rer {^ff^'S^ftt uon bcn Jfmcrifancrn

Gibraltar genannt irerbcn. ©ic bebcrrfdjcn bie (Sd;iffai)rt auf ben Seen
^uron unb 5T(id)igan. 3m Sommer ift bie ©tabt Suminelpla^ Dieter ^n--

bianer unb ^elji)ünbler. Salbi, ^anbbud) ber ©rbbcfctircibung, bearbeitet

»on 2tnbrce. Sraunfc^weig 1835. Zi), 2. (S. fi-ii.

2) 2^ic ©iouj; ober Sacotaö, aud^ 9iabon?efT:cr genannt, gehören

mit ben Dfagln ju berfelben ^^'^nuttC/ tiic in eine 2fn[,alit ton Stämmen jeri

fällt, unter »relctjcn bie Siour unb 31'fTtnneboinö bie niddjtigjlen finb. S)ie

eigentlid:cn ©iour irolincn am mittlem 93fifi"curi, bem St. ^cter, bcm obcrn

gjiijfilJipi, bem obern 3Tcb SRmv, unb am Söinnipeg; See, com 42 hi& 49"

n. S3r. , unb bilben einen JBunb. £)te 2lf|inncbcinä jnrben eon ibnen «^loba,

b. t). ß'mpörer genannt, nnil fie ftd} ron il^nen trennten. Sie finb 5?er=

bünbete ber (5t;tppciüüi}6 unb wot}nen ncvbltd) non ben Sicur im SBeften beö

SBinnipeg nörblic^ Don '-pembina, am Jlfftnneboin, Sasfaffdiawan unb93?ougc»

3) 2)ic SßinnebagcS iro()nen im Si'ibcn beö SBi^confin 5 babcn aber ii}t

ganjeg (äibkt an btc oereintgten Staaten abgetreten, unb finb jum großen

Sl)cil jreiter mä) SBcften gejogen.

4) 2)tefe iDol)nen am gleidjnamigen gUiffe, ber in ben SDZic^igan:Set fällt.

5) .Die Ofdjt bbewäö ober Sfcbippeirdö geliören ju bemfelbcn

Stamme, \vk bie 3tlgonEiner, unb finb in Äanaba , 9}Iid}igan , ben S)iftricten

^uron unb 9]?anbane6 Derbreitet.

6) Sie Cttatt?af)'6 woi)ntn in Mamba , am glcidinamigen gluffe, ber in

tcn St. Sorenj fällt.
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©ccfen, ^ahd unb anberc wertl)üone ©acljen l^erbeibvingen

;

tenn fte wii^te ved)t gut, mit wag für beuten fie ju t()int batte.

5D^anito=0:®I)et'5l)if madjte, nadjbem ba^ ga^ geleert war, allerlei

Sinwenbungen ; alö aber ein jweitesi 9ebrad)t würbe, unb 'iRcU

no-fwa nod^ einige ©efdjcnfe üertl)eilte, würbe id; il)r übergeben.

2)iefe grau flanb fd)on in etwaä üorgerü(ftem 2(lter, war
aber t)an einem einne^menbern 2feu0ern, al§ meine biül)erigc

§iJlutter, bie Dtter. ©ie nat)m mid) bei ber ^anb, führte mid)

in il)re in ber 9Ml)e befinblid)e ^ütte, unb id) fa^ gleid) üon

vorn l)erein, ba^ id) üon nun an beffcr beljanbelt werben würbe,

©ie gab mir viel ju effen, gute Äleibung unb fagte, 16) foUte

mit il)ren Äinbern fpielen. 2Bir blieben nur nod; fur^e Seit ju

©augenong. .Sn 93(adina(J wollte Sf^et^no-fwa nid)t mit mir

anljalten, unb wir ful)ren in ber dlaä)t vorüber unb naä) ber

©t. Sgnatiuöfpi^e , wo fie mid) einigen Snbianern anvertraute,

bie für mid) fo lange forgen foUten, hi$ fie il)xt (S5efd)dfte mit

ben englifd)en urgenten abgemadjt l)aben würbe. ?lla<i) iljrer

Surüdfunft reiften wir weiter unb erreid)tcn nad; wenigen

Sagen @d)ab»a=wt)-wv:a=gun. £iamalg war gerabe ha§ ^orn
reif, unb nad)bem wir eine furje 3eit ^alt gemad)t l)atten, fuh-

ren wir brei Sage lang glu^ aufwärts. 23on ber ©teile ab, wo
wir unfere Äanot§ gurüdliefen unb bie ßanbreife antraten,

mußten wir brei SOtal 9f?ad)tra|^ l^alten, el^e wir ben ^la(j er^

reidt)ten, wo bie SBinterljütten aufgebauet werben follten.

2)er 9^et'no-fwa @l)emann war ein Dfd)ibbcwa\) vom rotl^en

gluffe,!) l)ie§ Saw^ga-we=ninne ober ber Sager, unb war fteben=

5el)n ^al)xt jünger als fie. SDennod) l)atte er feine erj!e grau

verflogen, um fid) mit i^r ju verbinben. @r bewieä ftd) gegen

mid) immer fel)r gut unb nac^ftd)tig, unb bel)anbelte mid) mel)r

öl§ feines ®leid)en, alä wie einen Untergebenen. SßSenn er mid)

anrebete, nannte er mid) ftetS feinen ©ol)n; bod) i)atte er in

ber gamilie fein befonberS gro§e§ 2(nfel)en, ba baS gefammte

(5igentl)um ber 9?et=no=fwa gel)6rte, bie aud) alle (Sefdbdfte lei=

tete. 5m erften ^ai)vt lie0 biefe mid^ einige TTrbeiten verrid)ten,

id) mu^te ^ol§ fallen, SBaffer ober gleifd) t)erbeifd)leppen unb

1) Siefer rotf)c glu^, 3?eb 3tiocr, fliegt in ben S!Btnm>c<^:©ce,
unb cntfletjt auä ber Sjccetnigung bcS 2tffinncbotn ober obcrn unb bcö "untctn
totf)en gUijfes.

•2
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aubere £)ien(le leifien, tie fonfl üon Wintern mcincS liltex^ nid)t

verlangt würben. Zhex babei jetgtc fte ftd) fortird^rent» fo gut,

'on0 id) fe{)r jufrieben unb gliKflid) voax, wenn id) meine ßagc

mit ber SSebanblung verglid), bie mir bei 9)canito=o=®^ecä^iC

ju Eljeil geworben war. 3u«?ei^en prügelte fic mid) fo gut wie

i\)xt anberen ^inber, aber weber fo heftig, nod) {o oft, aB

59iamto e5 getl^an 'i)atU.

^tim^ Q^apiicU

Sie ©t. SgnattuS^eanbfpt^e. — Saubenjagb. — Äranffj^it. — SJ^arberjagb.

— 25cr frumme 'S5aum. — granjöfifi^e ^anbelälciitc. — folgen ber

3;runf_fud}t* — Sragpla^. — ©in Mnahc bcfc^dbigt^ ftd), — Sob cineS

gamilienvatcvS. — 2)cv SKorbcr tt)of)nt bem SSegrabniffc teä »on i^m
©ctöbtctcn bei. — 35ec 50?üofc = ©ee. — goreUcnfang. — SOlofc^uöratten.

— 2)er Änabe (lirbt.

3m ?(nfangc be§ Si^w^^^inQ^ mad)te fid) '?lltUno:fwa mit

tt)rem 93Zanne unb iljren Äinbern auf "om 2Beg nad) SDladinacf.

f8n ber ©t. Sgnatiu^fpi^e würbe iä) wie im vorigen Sö|)re

verftedt gcl)a(ten; benn fte fürd)teten mid) ju üerüeren , wenn

bie SBeipen mid) gefel)en i)dtten. 2(uf ber Öiüdreife bitten wir

wibrigen Slöinb, unb mußten, aB wir ctxva fünf unb jwanjig

big brei^ig 5i)ieilen jurüdgclegt I)atten, am Ufer be^ (3eeä bei

einer 8anbf;pi^e, 9!)Ze=nau=fo^fing genannt, liegen bleiben, ^ä

bielten fid) an^ eben bemfelben ©runbe mebre Snbianer unb

^anbeBleute an berfelben Stelle auf. Sn ben Södlbern flogen

bamalä üiele Sauben l)erum, unb tie ^anbeBleute unb

3nbianerfinber mad)ten Sagb auf fte. Sd) i)atte in meinem

2^then nod) fein ©tücf Sßilb erlegt, unb nod) nie ein ®ewel)r

abgefeuert. 5i)leine 5i)Zutter \)attc in 9)Zadinad ein %a^ ^uber

gefauft, unb S£aw=ga=we=ninne befafi ein gro^eä @attel^iftol.

@eine 9lad)ftd}t mad)te mid) breijl unb id) hat ii)n um biefc

SOBaffe, weil id) Stauben fd)iepen woUtc. SD^eine SKutter biüigte
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memen ÜBunfc^ unt) fprad): „(gg ifl Seit für unfern ©oI)n,

bap er lernt, wie man ein Saget" wirb." DJcein S5ater, benn

fo nannte id) Saw^ga^we^ninne, gab mir ba§ fd)on gelabenc

^i|!ol unb fagtc: „®^^i wieii^ ©o()n; wenn bu etwag 5S.ilb

erlegt l^afr, fo foHjl bu balb ein ©ewel)r befommcn unb wir

wollen mit einanber jagen. '•*

©citbem icl^ 9}Zann geworben bin, l)abe id) micl) oft in fe^r

frf)wierigen Sagen befunben, aber nie l)ahe iö;) fo lebl}aft ge*

wünfd)t, meine ®ad)en m6d)ten gut V)on (Statten geben, al§

bamalä, wo id) juerft auf bie Si^gb auöjog. Äaum batte id)

ben £ager:pla^ üerlaffen, fo fab id) aud) \d)on Stauben, won

benen mel}re ^id) auf einem nabcn ®aume nieberliefen. Sd)

nal)m baä '»Piftol, l)ielt e§ fo nal)e an mein @efid)t, ba^ eä fa|l:

an bie S^afe |lief ,
jielte auf Vie Stauben unb brucfte ab» 3n

bemfelben 2(ugenbli(fe l)6re id) ein (Summen, wie wenn ein

l^eftig gefdjleuberter ©tein burd) bie £uft faufet, bie Söaffe fallt

einige %u^ l)inter mir ju S5oben, unb bie Staube flattert oom

S5aume l)erab.

t)i)ne mid) weiter barum ju bofümmern, ba^ mein @ef:d)t

jerfe^t war unb jiarf hluUte, raffte id) bie Staube auf unb

brad)te fie triump^irenb nad) ber Spulte. Sf^un würben meine

2Bunben uerbunben, unb id) befam eine Sogt>flintc, ein ^ulüer--

I)orn, ®lei, unb burfte feitbem auf bie Saubenjagb gel)en.

©in iunger Snbianer begleitete mid), um mir ju jeigcn, wie id)

gielen mü^te. 2ln bemfelben 9'Iad)mittage fd)of id) nod) bret

Stauben, unb l^atte fein einjigeä Tlal gefehlt, ©citbem würbe

id) mit etwag mebr 2(d)tung bel)anbelt, unb burfte oft auf bie

3agb gel)en, um größere Hebung j^u befommen.

6ä war bereite ber (Sommer unb ein 5£l)eil beg ^erb(!e§

^jergangen , alä wir nad^ (Sd)ab=a=w\)--wt);a=gun jurücffebrten.

25ei unferer 2(nfunft evful)rcn wir, baft bie SiJZafern im ^orfe

grofe SSerwüjlungen anrid)teten. S^let^no^fwa wu§te, ba§ biefe

!krann)ett anficifenb war, unb wollte il)re gamilie cor bem

ßeiben bewabven. 3öir gingen bal)er rafd^ burd) baä 2)orf unb

an§ anbere Ufer; allein ungead)tet biefer SSorfid)t würbe unfere

gamilie bennod) angefiecft. (Sie beftanb, jwei jüngere SßSeiber

S^aw.-ga^we^ninne'ä mitgeredjnet, auS 5el)n '^»erfonen, unb ade

würben, 9tet=no-!wa unb id) «umgenommen, angeftecft. 5)^ebrc

2*
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waren fcl)r franf, unb wir bciten fonntcn nur mit groficr SDZüt)e

fie alle pflegen.

3m 3^orfe ftarben viele Snbtaner, von ben Unferigen ahtx

unterlag feiner; fte würben im '^(nfange beä SBinterä n)ieber=

l^ergel^cUt, unb fo famen wir cnblid) nad) bem ''Plalje jurütf,

wo wir im vergangenen 3«^rc überwintert t)atten. ^ier mu^tc

\ä} nun, wie bie übrigen Sager, ^JiarberfaÜen flellcn» Zm erfien

Sage ging id) frül) aii^, arbeitete nadb Gräften, l)atte aber, aB

id) fpdt nad) >§aufe fam, nur brei gemad)t, wdbrenb ein guter

Sdger fünf unb jwanjig biä breigig 5U (Staube bringt. 'Um

anbevu 9}torgen unterfucbte id) meine fallen, fanb aber nur

einen ^IRarber, unb an ben folgenben Sagen war u\) nicbt glücf-

lid)er. £)ic jungen 2:eute üerl)5I)nten mid) nun über meine

Ungcfd)ic!lid)feit, unb bag tl)at meinem 5ßater leib, ©r fagte

ju mir: „Mein (Sol)n, id) wiU bir l)elfcn fallen mad)en," unb

^ielt fein SBort. ^ineä Sage» mad)te er eine 9!}ienge unb gab

fic mir. 9^un fmg id) cbenfo viel 5}tarbcr wie bie anbern; bie

iungcn ßeute liefen aber feinen ^(ugcnbliif üorbeigel)en, um mir

vorzuwerfen, ba^ id) e§ nur mit ^ülfc meincä SSaterg i^nen

gteid) tl)dte. tiefer Sßinter verflog ebenfo, wie ber vorige; ha

id) aber allmdlid) ein gefd)irfter Sdger würbe
,
gut 5U fielen üni>

fallen ju legen üerflanb, fo brauchte icl) feine SBeiberarbeiten

mel)r ju verrichten.

3m ndd^jlen Srül)l{nge begab ftd) S^et^no^-fwa, wie fie ge»

wo^nlid) um biefe 3'^l)reg5eit tliat, nad) SOtadinaif. 2(uf ibrem

Äanot fübrte fie j^et» eine %laQ(^e, unb wenn fte bei ber ©tabt

anfam, würbe fie vom ^oxt Ijexab jebe^mal mit einem Kanonen»

fd)uffe begrüj^t. SDamalö war id) breijebn 3<^l)re alt. "KU wir

abreijlen, l)6rte id), ha^ 9let>no=fwa bavon fprad), nad) bem

rotl)en Sl^ff^ 5" reifen, unb bie SSerwanbten ibreö SiJianneg ju

befud)en. 9}tel)re SDttawwaä faxten ben Sntfd)lu^, mit unä ju

reifen, unb unter il)nen befanb fid) namentlid; SBal)=fa-ji,

Häuptling be§ Sorfeä 3öar'gun--uf=fe = je, ober ber frummc

^aum (larbre croche). 2Bir l)atten im ©anjen fecb^ Äanot6.

^iefmal liefen mid) bie 3nbianer nidbt bei ber <Bt Sgna^

tiu§'8;anbfpi<je jurücf, fonbern lanbeten hei S)1ad)t mitten unter

ßcberbdumen , unb bie alte grau führte mid) ju einem franj6=

nfd)en ,^aufmanne, ber au^ 9iücffid)t für fte fid) bereit ftnben
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lief, mid) mel)i"e Sage in feinem ÄcUer üer|!e(ft ju Ijaltcn.

2(b9cfe()cn baüon, bap id) meiner greif)eit beraubt war, würbe

td) fel)v gut be{)anbelt. Mein jene S3orfid)t war unnüi,^; bcnn

aU fpdterl^in, nad^tem wir unfere JKcife fortgefe^t I)atten, wtbrigc

SBinbe ung jwangen, bei ber ßanbfpi^c anjulegen, wo ftd) je^t

feie SDitjyiondre angefi'ebelt l)aben, liefen ftc mid) ganj frei um=

l)eröel)en»

SBdtjrenb bie Snbianer l)ier fi'd) auft)aUen mußten, betranken

fie fid) oft. (Sinft l)atte mein §8ater einen feljr jlarh'n Siaufcl^,

fonnte babei aber nod) 9el)en, unb fd^wafjte mit ^wei anbern

SDcdnnern, bie jufammcngingen. £)en einen berfelben f)ielt er

am 2(ermel fejl, unb jerrif il)m babei, ol)ne c§ ju wollen, baä

J^emb. T>cx iunge 93tenfd), Sflameng ^iiQ'QuUtaw:Qnn (l)alb=

üerfaiilteä «^o^j) würbe bofe unb gab meinem SSater einen

@d)lag , t)a^ er l)inten über ftürjte. T>a\mt nod; nid)t 5ufrieben,_

na^m er einen großen ©tein, unb fd)leubn're il)m biefen gerabc

üor ben ^o^f.

liU xä) baä fal), fürd)tete td) aud) für meine ^erfon; benn

id) wufte, baf 9Jle=to=faw-gea , ein C)fd)tbbewanl)duptling ,
^id)

auf ber Snfel befanb, unb ehen auf einem ^^vtegc^äuge gegen bie

SSeifen begriffen, fd)on ©elegenl)eit gefud;t Ijatte, mid) ju tobten.

Sd) üerftedte mid^ bal)er im SBalbe unb blieb in bemfelben biä

jum anbern 9)corgen. T>a plagte mid) ber junger, unb iö)

fd)lid) burcl) bie jungen Gebern bi» in bie 9M()e unferer ^ütte,

wm ju fe^en, wa$ bort üorginge unb ob id) mid; l;ineinwagen

fonnte. (Snblid) warb id) meine SJiutter gewal;v, bie nad; mir

tief unb mid) im ®el)5l5e auffud)te. 5c^ lief auf fie ju, unb

fie fagte, id) foUte nur fommen unb meinen S3ater feljen, ber

tobtlid; toerwunbet fet;.

21B Saw=ga=we=ninne mid) fal), f:prad) er ju mir: „3^ ^i"

tobtgefd;lagen." Sd) mufte mid) nebfl ben übrigen Äinbern ju

il)m fefeen unb nun fprad^ er üiel mit ung. ßr fagte: „9)Zetne

^inber, id) muf eud) üerlaffen, unb bebauere, baf i^r fo arm

fei;b." dl gab unä nid^t, wie wol)l üielc ^Inbere getl;an 'i)ahm

würben, S3efe^l, bcm Snbianer, ber il)n mit bem (Steine ge-

worfen l)atte, nad) bem ßeben ju trad)ten. Qx war ein ju

guter SJiann, aia baf er eö l)dtte über'ö ^erj bringen fonnen,

feine gamilie ben ®efal;ren au^äufetjen, bie ein foldjer SSefel)!
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nüt!)wenbig nad) ftd) jtefjen mu^te. ©ev junge ?iJiann, ter

meinen Spater oennmbct l)atU, blieJb bei un6, obfdjon 9let=ne*

ht)a il}m gefagt l)atte, ba^ e^ gefdtjrlid) für tf)n fet), mit nact>

bem votl)en S^nffe ju öe^fn; benn bie S^emanbten i^rc§ SOZanneS

fe!i)cn bort ^aijlvdd) , mdd)ttg unb fe{)r rad}füd)tig.

2([S wir beim <Bt. SJiarien^SBafferfalle angefommen waren,

lubcn wir unfer gefammte§ ©epdcf in ein ^anbe{6fal)r5eug , ba§

mitten in ben obern (See fteuerte, unb festen bie 9?eife auf

wnferen ^anot» fort. £)a ber Sßinb fä)\vaä) wax
, fo famen

wir rafd)er üon ber ©teile ah$ \me§ gal)rjeu9, unb warteten

am 3:ra9p{al^e jebn Za^e auf baffclbe. ß-nblid) warf e§ unweit

it)pm Ufer feine ^Infer au^, unb mein Bater mit feinen beiben

©M)nen 2Ba^me=gon-'a=bicw (ber gebern auff!e(ft), bem altern,

unb ^e=wa4in (ber 9lorbwinb) ful)ren in il)rem Manoi ^in, um
nad) unferem ©e^jdcfe ju fel)cn. ZIB ber Ic^tere in ben ©cbiffgs

räum binabfprang, prjte er mit bem Änie auf bie knoten
eines ©tridey, ber um bie Sßaarenballen gebunben war, unb
litt üiel üon biefem ©turje. Sn ber 9^ad)t fcbwoU fein Änie
bi(J auf, unb am anbern 5!}torgen fonntc er nidit meljr öu§ bev

glitte geben.

dUva <i(i)t S^age fpdter traten wir unfere 9?eife über ben

großen SSrag^la^ an, unb fd)leip^ten Äe=wa.tin auf hcn <Bd)uU

tern in einer £)ede, bie wir an jwei (Stangen befejügt Wtmt,
er war aber fo fran!, baf wir jeben ^lugenbltc! anl)alten muf ten.

SSir i)attm unfere ^anot§ beim (Jom^toir jurücf'gelaffen , am
anbern (gnbe bea SragplaJjeä; e§ vergingen baber einige Sage,

l'be wir neue gebauet bitten, bie fleiner waren. 'Kl§ wir biefc

Zxht'it üollenbet, fd)icfte mein SSater mid) nebj^ einer feiner

grauen auS, um irgenb ctwa^ nad;jubolen, wa§ er hei ben

Äaufteuten IjatU liegen laffen. 2(lä wir auf bem 9iücfwege be.

griffen waren, famen ung feine beiben jungem ^inber entgegen,

unb fagten, td) modjte mid) fpuben, weil mein SSater in Sobeg*
nöt()en liege, unb micb gern nod; einmal fpredjen wolle.

ZU icb in tu ^ütte trat, warf er feine ^Ucfe auf mic^,,

fonnte aber nid;t fpred)en, unb wenige Winutcn fpdter battc;

er 5U aüjimn aufgebort, ^ehen ibm lag feine glinte, bie eri

fürs ^orber noch in \^c\x ^dnben ^c^aht ^atU. Zm «morgen,,

üU iä) i\)n ücvlieg, fd^ien er ftd? redjt mi)l §u befinben, unb:
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IjatU, wie niiv meine SDiutter erjdtjlte, erf! S^adjmittagg nngcfangcu

5u flogen, dx wcix in bie ^htte getreten unb l)atte gefaxt:

„Wiv na\)et bcr SSüb; ba id) cud) nun üerlaffen mu^, fo foU

ber junge 5[Renfcl^, ber mid) umä ßeben gebrad)t, baä feinige

öud; miffcn. ^d) glaubte fo lange leben ju fonnen, biä ihr

alle ern)ad)fen fi-pn iüürbet; id) mu0 ahex jlerben unb eud) arm

l)intei-laffen ; ibi* l)abt aird) deinen, ber eud) fd)üt^en unb für

eud) forgcn fonnte»" ZU er biefe SBorte gcfagt, l)atte er i)in-.

auöge^en unb mit feiner glinte bem SOtorber, weldjer gerabe üor

ber ^ütte jlanb, eine Äuge! burd) ben ßeib jagen woHen» Äe«

Vüa4in aber ^atte ju fd)reien angefangen unb aufgerufen

:

„?OZein SSatcr, wenn id) mid) wo^l befdnbe, wollte id) bir hc=

l)ülfl{d) fcwn- unb bcn ?Oienfd)en mit tobten unb nad) feinem

3!obe meine S3rüber gegen bie Sia(i}e fetner greunbe fd}u^en;

ober bu fiel)ji, in welchem 3uftanbe id) bin; id) muf j!erben.

Söieine S3rüber ftnb jung unb fd;n)ad), unb wir werben "KUe ex--

würgt werben , wenn bu biefen 9)Zenfd)en umbringfl."

3^aw.-ga=we=ninne antwortete: ,,Wuln ©ol)n, id) liebe bid^

fo fcl)r, ba^ id) biv nid;tg abfd)lagen fann," trat jurü(f , legte

fein (I5ewel}r bei ©eite, fragte nad; mir, lie^ mid) l)olen unb

.tierfd)ieb. £>ic alte ^xan faufte von ben ^anbeBleuten einen

(Sarg, uhb biefe liegen bie ^dd)c meineö SSater^ auf einem

Sßagen big nad) il)rcm ^aufe fc^affen, ha§ auf berfelben (Bc'itt

bcg Sragpla^eö lag, unb begruben il)n auf bem Äird)l)ofe ber

SBeigen. ©eine hti'ocn <Bb^nc unb ber junge 9Jlenfd), ber fd)ulb

öti feinem Sobe war-, begleiteten ben 3ug, unb eä l)dtte nid)t

üiel gefel)lt, fo wdre ber 9}Z6rber üon einem meiner äßrüber

getöbtet worben; aber ber anbere l;ielt ben fd)on ^um @treid}c

aufgel)obenen %xm jurüif.

35alb nad) bem Sobe meinet SSaterö festen wir unfere

9?eife nac^ bem rotl)cn gluffe. fort. 93tein S5ruber ^e^wa:tin

warb in einer Zxt (Sanfte getragen, wie bigl)er, wenn wir il)n

nid)t in einem .ft'anot fortfc^affen wollten. S5ereitg Ijatten wir

};coel Sragpldf^e l)inter uui^, unb ben britten ober 9)Zoofe=^ortagc

erreid;t, aB er ju unö fprad): „^ier will id) fterben, benn id)

laxm nid)t weiter." 9Zct.-no=fwa befd)iog anju^alten, unb ber

übrige S£l)eil unfcrer S3anbe, bcv fid) aud) einige 2(ngel)6rige

unferer gamilie angcfd;loffen l)atten , fc^te feinen 3ug fort.
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Burücf blieb nur bie alte ^xau, clm§ ber iüngem SOBeiber Saw»
ga-'We^ninne'g, 2Ba=me.'3on=a=biett), ^e--«)a=tin unb iä), ber iüngjlc

üon ben brei S3rübern.

@§ war mitten im ©ommer, bcnn bie fleinen S5eeren wa--

ren bereite gereift, alä wir am Ufer be§ 5!}loofe=<See'g anhielten,

beffen 5öaffer frifd) unb beU ij!, wie ba§ im obern (See. ©er

9)ZoDfe ift Hein unb runb, unb wo er feine größte S3reite l)at,

!nnn man bod) red)t gut oon jebem Ufer ab ein in ber 9!)littc

befft'lben befinb!id)eg Äanot erblidfcn. Q:§ waren üon un§ nur

}pü im ©tanbe, t'i)at\Q ju fepn, unb ba id) jung unb nod) fein

befonberä. gefd)icfter Sager war, fo fürcbteten wir, ba^ e§ un§

in unferem üerlaffenen 3u|lanbe balb an 2iUem feblen würbe»

Söir l)aUcn ein '?Re^ üon ber ^rt hd un§, wie fie bei SOZacfinacP

im ®ebraud)e ftnb. 2Bir warfen eä 7(benbg an§, unb fingen

am anbcrn SiJlorgen t)ier unb jwanjig Soi"eUcn (<Salmen) unb

öiele 5Bei|5ftfd)c.

Einige Seit nad)l)er trafen wir auf S5iber; wir tobteten

fed)§ berfelben, fowie einige Dttern unb 5Dtofd)u§ratten.i) Zu-

Berbern l^atUn wir d\va§ ^oxn unb %ctt bei unä, unb fo lebten

wir rec^t orbentlid). 2(16 aber ber 2Binter nal)ete, fagte un§

bie alte %xa\x, fie wolle e§ nid)t wagen, langer l)ier an einem

^la^e, ber üon i^m SBol)nungen ber SBeifen, wie ber Snbianer

fo entfernt fep, Hegen ju bleiben. ^e=wa=tin war fo matt unb

fdjwad), ba^ wir nur langfam weiter fonnten; ala wir jum

SSragpla^e famen, fing bag SßSaffcr fcbon an ju gefrieren. @r

lebte nod) jwet SD^onate; bie alte grau lie^ il)n neben ibrem

50Zanne begraben uni) eine ibrer Slaggcn auf fein ©rab pflanzen.

1) 3)te SOZofc^uStattcn (Fiber zibethiriis, Cwvier.) finb itma fo

gro^ wie Äünind)en , unb liefern ein fci)r gcfct)d§tc§ ^cUmcrf, bai mit bcm
sBibcifctle 3(c£}nlid)fctt t)at. j)tc Spiere xkä^m m^cmcin ftarf nad) SJJofc^ug.

58ci mct)rcrn 3?eifcbcfd)reit'crn nierbm fic Pilori genannt, aud) ^ci^cn fie

Musqiiasch , Watsiiss. Wasffiiisk. Sic 93Jofd)ugi-attc ift ungemein fnidjts

bav, U^attct \iä) fef)r jung unb wirft breimat im Safere.
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^jungerSnotft. — SSranb in bcr SBiij^c. - (£(!^nccfcf)u()c. — Sctnf(^tcncn. —
Sungc SJJdnncr wrirrcn fid) in bcr 2Büf!c, — ^c - hvaiv -- wc ninm , bct

9iaud)cr. — @aftfrcunb[d)aft — ßanbcug, — gat)i-t über einen ©ce, —
®cbct an ben grofjcn ©eijl, — 3(nfc(;en, in welkem eine inbianifd)e grau
ftcl)t. — Der ^Kegcn* unb ber SÜBdlber = ©ee« — 2)er SiBinnipeg = ©ce» —
©türm«

^er SBinter würbe feljr jlreng, unb von fingen an, unferc

2(rmut() ju fül)len. ©ä war mir unb ffi5a^me^9on=a=bietD nid)t

moglld), fo t)ic( SBilb ju fd)ie§en, ciB ju unferem Unterljalte

nöttjig war; vc war fiebenjel)n, id) bretje^n '^a\)xt alt, unb e^

liefen ftd) nur feiten 5l()iere bliden.

2)ie Jtdlte würbe tdglid) Ijeftigcr, unb wir »erlegten unfere

glitte in ben SBalb, um beflo leidster .|)olj l)olen unb geucr

unterl)alten ju fonnen. T)a mußten benn id^ unb mein S3ruber

auferorbentlid^e Tfnftrengungen mad)en, um feine .^ungergnotl)

öuffommen ju laffen; wir jlreiften oft j^wei biö brei SSagereifen

weit t)on unferer ^ütte weg, hxaö:)tcn aber in ber 9?egel nur

wenig l)cim. 2(uf einem biefer S^^gb^fabe l)atten wir unö einen

9iul)eplalj auggcfud)t, unb mit ßeberjweigen gegen bag Sßetter

gcfdn'ifAt. Sn ber gjlitte Ratten wir oft gcuer gemad)t, unb

biefeg ergriff einft, wd(}renb wir f(^liefen, bie bürren Sweige mit

einer fold)cn @d;neHig!eit, baf wir faum nod) unö retten fonn^

ten. (S§ war al§ wenn eine ^ubererplofion ftattgefunben l)dtte.

Dicfer £agerpla^ war weit üon unferer ^ütte entfernt, unb

auf bem 9iüdwcgc mußten wir über einen glu§ fe^en, ber fi>

fcl)neU fJromte, baf er nie gdnjlid) jufror» T)a$ SBetter war fo

!alt, ba|? bie ffidume unter ber Saj! be^ S^eifeS fradbtcn. 2Bir

üerfud)ten ben Uebergang; id) juerj!, mein :Sruber folgte; würbe

aber, wdl}renb er über ba§ ^iä glitfdjen wollte, über unb über

naf, wdl)renb mir nur bie S3eine naf geworben waren. Unfere

^dnbe waren fo erfiarrt, baf eö lange bauerte, e^c wir unfere

®d)neefd}ul)e lofibinben fonnten. Unb faum waren wir aua

1) Sic ©d)ncefc^ui)c ftnb ge>ü6f)nltd) etwa 18 3oU lang uhb 8 breit,

com c»al unb hinten fpi§. ©f)nc biefclbcn könnten ik Snbiancr im SBinter,
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tcm SKaffcr, fo untibni unfcve 5Bcinfd}icneni) imb 9Jlocaffin5

ganj lleif. SJicin ©ruber Iie§ ailcn SOiutt) ftnfen unb fagte, er

wolU l)icr jlevbcn. Sei) aber mod)tc nict)t, wie er'bod? tf)at,

iiücl} l)infcl3en unb ni(}i9 bcn Sob abwartm. 3* madjte mir'

am Ufer beS Sluffea müglic^jl toicl S3cwe.qun(j unb jwar an

einer ©teile, wo bcr SBinb ben ©cl}nce weggefegt l}atte. (gnb--

licl) fanb id) ein (Stüd faulen ^oljeS, baei rec^t troden war,

unb mit wcld;em id) enblid; burd? 3\eiben ein geuer anmachen

fonntc. 9Iun tl)aueten wir auf, trocfneten unfere Si3Zoca(fin§

unb jogen fie barauf wieber an, um ^otj l)olcn unb ein

jrcnii tci- ed)ncc tfcgt, wcbcr auf bte Sagb 9cl)en, nod) in bcn Äncg sfefien»

Sic ©vofjcn liabcn bnttf)alb S_"iJ Cdngc auf anbcvtbalb giif; ffivcite. @e=

»t)6t;nltd) mad}t man fic au6 SBirfcnbclj iinb bcfcfrigr fte mit bunnen stiemen

tion Jpivfdili'bcr am ^"Üi-'- AVilliain Smith in feiner Histoi-y of New-
York, e. 58 ifl: bir 9}Jcinunci , ha^ bcf Äricg/ TOcld)cn bic granjofen mit

bcn 93fol^ü»rt:ö HJ6ö fübrtcn, für crftcre blo^ barura ungtiicflid) ablief, weil

fic feine ©d)ncefd)ul;c Ijatten. 3n SioiaH'gcn unb (£d)UH'ben werben bcfannt^

lid) ftete ganje Stegimentcr barauf eingeübt, in (£d}neefd)uben , Skier. (S'oo-

lutionen ju niad}en. (£d)cn ^ercbot, beffen gan?,er SBertf) unb bcfTcn

©cnauicjftit erit nad) ffierbienj! gcwürbigt würbe, feitbem bie ®efc^td)te unb

befcnbere bie ©rbhinbc mit wabrbafter ÄritiE bebanbelt werben, erjdljlt, ia^

CS in einem fanbc im Diorben 5Dfenfd)cn gebe, bcrcn güfc jwar nad) rüd::

wdrts gefcbrt wären, bie aber barum bod) febr fd)neU uorwdrtö laufen iEönn=

ten» SFfubbeE, bcr fonfl fo üieleS in baS norbifd)e 3Crtcrtl)um t)incingefafelt,

unb ben crll unfer ©d-löjcr (2ltrgem. ®efd). beS SJcrbenö; Sbl. 31 bcr balle--

fdjen 5JBeltl)iftorie, 1773.) grünblid) wiberlegt unb abgefertigt hat, mcdjte

aber nidjt Unredit babcn, wenn er iHrmutbet, ta^ v^crobot'g SBcmerhing über

bie 9!)tcnfd}en mit rücfwdrtö ftc(;ienbcn gü^cn, fid) auf ffanbinanifdje ober übev=

J)aupt nürbifd)c ffiötfer bejiebe, bic fi(^ bcr (Ed)ncefd)ube bcbitncn. ®er gu§

tu^et im i^crbern, oralen Sbcile, ber Wintere, fpi^c ftet)t weit rücfwdrtä l)in=

au^» 2aid) Strabo, S?ud} XI. ©. 348 C;isaiib. fagt wn ben SSolfern,

weld)C bic lange ®ebirgsfette üom Saurug bii jum ©nbc ber ripbdifd)en ®e=

birge bcwobncn unb ju weldier aud} ber Äaufafue gefiört, bap fic breite unb

fpi|e eduibe au6 rd}fenbdutcn eerfertigtm , unb mit ^ülfc berfelben im
SBinter über ben Sdinee geben Sonnten, 3n 2Ctropatcnc , in ?[).'ebien unb

auf bcm Serge SDiafiuö in 2l'rmcnitn bdttcn bic ^eutc aud) berglcidjen , aber

yon '^oVij. 93ergl, La 11 tau, Moeurs des siuivag;es ameriqiiains , Paris

172-t, 4. S?b. 2. ©. 220. 2)aä SBud) ift in ®eutfd)lanb feiten, bie meiflcn

großen 23ibliott)efen befi^en eö nid)tj bem S"tt)nograpl)en, bcr fritifd) ju fid}ten

wci^, ift eö aber unentbel^rlid).

1) 23 einf d)iencn , non bcn j^ranjofen Mitasses ober Cuissards, üon

bcn 2(merifancrn Lej;;sins genannt, finb eine 3Crt üon J'ebcrbofcn, gewöi)nli(^

auö >:^irfd)bduten iHrfirtigt, unb fc^lie^en eng an. ©ie bcbccten baS S3cin

big jum r^berfdjcnfcl unb werben mit Siicmcn am ©ürtcl befeftigt. See
Snbianer trogt fie geuuibnlid), um fid) auf ber 3agb gegen dornen u. f. w,
pU fid)ern , unb iid)t aufscrbcm nod) feine ©tiefet (^Jiocaffing) an. 3(ud) bic

SBeiber tragen bcrgleidjen unb wiffen fic fcljr jierlic^ ju bereiten, Lafitau

IL e. 28.
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fldrfereS ^cucr anmadjen gu fönnen. "KU bie 9?ad)t !am, Ijaffcn

wir ein gutcS geuer, tro(fne Kleiber, aber nid)tS ju effen; bocl>

fü()lten tt)ir unä nacl) fo üielen ßeiben fe^r glücflid).

S5ei SSageSanbrud) mad)tcn «»ir unä wieber auf ben SBeg

unb trafen balb mit unferer 9Jlutter jufammcn, bie unä Kleiber

unb ein wenig ju leben bradjtc; fie l)attc unö fd^on feit geftern

nad) (Sonnenuntergang erwartet, unb war, ba fie wu^te, ba^

wir über einen gefdbr(id)cn %lü^ feljen mußten, bie ganje S^iad^t

l^inburd)gegangen , benn fie fürd)tete, ber ßi^gang modjtc un§

gefdbrlid) geworben fet;n.

Söir lebten einige Seit in einem red)t elenben 3ufianbe unb

waren l)alb tobt toor ^^unger» Tia tarn ein SJluöEegoe^) ober

©umpf-'Snbianer, genannt, ber 9fiaud)er, ju hcn ^anbeBleuten,

\)bxU, ba0 wir unä in einer du^erft hitmhtm Sage befanben,

unb lub un6 ein, x\)m in fein ßanb ju folgen, wo er für un^

jagen unb im Srül)ial)re wieber jurüdbegleitcn woUe. SBir gin=

gen jwei ganje S^age gegen SBeften, um ju feiner SQutte ju

fommen, nad) einem S)rte, ber S[Be--fau=!o4a=fee=be (Sli'§ bc§

verbrannten ^oljcS) l)ie0. ^ier nal)m er unä unter feinem

T)a(i)e auf, unb lie0 c§ unö, fo lange wir bei il)m waren, an

nid^tS fel)lcn. ©o ijt eä nod) S5raud) bei Snbianern, bie weit

entfernt v»on ben SBeipen leben;-) aber bie Sttawwag unb alle

anbern, bie unfern v>on ben 2Cnfiebelungcn wohnen, gleid)en fd^ou

ben Söei^cn unb geben deinem etxvaS, ber nid)t äal)len fann.

Sßcnn einer üon benen, welche in jener Seit ju ÜRet=no=fwa'ö

gamilie geborten, nad)bem fo üiele 3al)re üerfloffen fi'nb, mit

einem gamiliengliebe ^e=twaw=we;ninne'g, be§ 9iaud)erg, sufam=

mentrdfe, fo würbe er if)n S3rubcr nennen unb aU fotcl)en be?

I)anbetn.

Sßir waren fd)on feit einigen Sagen wieber nad) bem Srag=

ipta^e jurüdgefe^rt, aU un§ ein anberer SDJann von berfelben

1) Muskegoes. Perrin du Lac nennt fi'c Makigo , unb ber flme=

dfanffdie «pcrauggcbcr bemerkt übrigeng, ba^ btcfcc ju ben Dfd)ibbcwai)6 ge:

I)6renbc ©tamm in fef)r fc^Icd)tem 9?ufc jtet)e.

2) ©ajlfreunbfc{}Qft ift fajl bie einjige Sugcnb, welche ben Snbfancrn.

i)U in f)äufi9em SJerEebvc mit ben SBeifen (eben , unb bcvcn Cafter angenom=
mcn (jabcn, noc^ geblieben ift. @6 gilt immer nod), wai Sacituö üon ben

©ermanen fagt: Quemcunque mortaliiim arcere tecto. nefas habetur.



28

S!)Zuöfc,qoe5banbe auffor'Pcvte, iljm nad) einer ber großen Snfeln

im SDbevn^Sec ju folgen, auf ber wir ßaribouS, ©tore unb

alleg, U'>a'o 511 unfevm Unterl)aUe notl^wenbig iväxe, in gülle an;

treffen würben. Söir gingen alfo mit i()m, reiften üor 5£ageS=

<inbrucl) ah, unb beftiegen gegen ßinbrud) ber dlaii)t, txo\i beä

iDibrigen 2Binbe§^ unfere §a{)rjeugc. Sn ben ßodjern unb <SpaI;

ten ber gelfen,, bie mit bem SBafferfpiegel beinal)e in glei(t)er

%iää)t liegen, fanben tuir mel)r SD^oweneier, alä wir fortfdbaffen

fonnten; wir i)arpunirten audb gicid) nad; unferer 2(nfunft jwei

über brci ©tore, unb am anbern S[Rorgen brachte S5Sa-ge=ma^j

x))uh, hm. Wir unfern ®d}wager nannten, unb ber wirflid) mit

9fZct-nü=fw<a weitläufig üerwanbt war, j^wei ßaribouö "oon ber

Sagb ^arücf.

SBtr hxaud:)tm eine ganje Sagereife, um vom ©cftabc bi§

lu mmi großen <See ju gelangen, in ben ein flciner gluf wwn=

bete. S^ort fanben wir S5iber, Ottern unb üiel anberc§ SBilb»

®o lange wir auf biefer Snfel blieben, l)atten wir Ueberffup an

Xltera. 2Bir »erliefen fte, um nad) bem Slragplaifee jurüdjus

fcl)Ten. (5g waren jebn Äanotg bcifammen, üon benen acbt ber

^amilie Söa:gc=mal)=wub'g gcl)5rten. Sn ber 9^ad)t war e§

ru^ig, unb al§ wir bei Sageganbrud) bie Snfel »erliefen, ba6

SBaffer nid}t einmal gefrdufelt; faum aber waren wir ein ^aar

I)unbert (£d)rittc weit gerubert, ba l)ielten alle ^anotg an, unb

ber Häuptling r{d)tete mit lauter (Stimme ein ©ebet an ben

großen ©eifl, bamit berfelbe einen gndbigen ^lid auf un» l)erab

werfen moc^ite.

„:Su ^aft biefen ®ee gemad^t," fprad) er, „unb l)af! aud)

un§ gefd)affcn, beine Äinber; bu fannjl 9iul)e galten auf biefem

Sßaffer, bi§ wir glüdlicb nn'i) gefunb barüber l}inweggefal)ren

finb." 3n biefer 2öeife betete er etwa fünf bt§ je^n Söiinuten,

unb warf bann ein wenig 5lahat in§ Söaffer, unb jebe^ ^anot

folgte barin feinem ffieifpielc. darauf fuhren 'iilk weiter unb

ber Zlte jümmte einen ©efang an, beffen ©inn mir nicbt mel)v

gegenwärtig ift; id) wei^ nur, ba^ er religiofen 3nl)altg war.

Sd) b^tte meine 9Jiutterfpracl)e fd^on üergcffen unb üon ber

.Religion ber SßSeipen l)atte id; nur nod^ einige bunfle 58or-

fieUungen.
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Sd) cntjtnnc midf), ba^ bic Anrufung, weld^e ber ^aup^
ling an ben großen ®ei|l rtd)tctc, mir feljr auöbru(föt?oU ijorfam

«nb einen tiefen (Sinbrudf auf mid) mad)te; aüe Snbianer waren

bctvegt ©ie hattm ft'db in il)ren gcbred)({dE)en gabrjeugen einem

ungcl)ciiern ©cc anücrtraut unb füI)Uen bal)er um fo mebr, wie

fc^r ft'e in bcr ©eiralt bc§ Sßefeng waren, ta^ SBinb unb

SBcHcn bel>n-rfcl)t. ©ie rubertcn fct)wcigcnb unb mit bcr größten

Sl)dtigfeit. 2angc i^or ^inbrud) bcr S)unfen)eit lanbctcn wir

glücflid) beim großen SSragpta^e, ol)ne baf aud) nur ein 2üft^

(i^en bcn ®ee gcfrdufelt t)dttc»

(Seit ienem Sage l)atte iä) alle m6glid)e §rei()eit, fonnte

nad) S3elieben 9el}en , «)ot)in xä) wollte , unb eS wdre mir leid)t

gewcfen, bie ^^hicbt ju nebmen» 2{ber id) glaubte, mein ^atct

fet) mit feiner ganjen gamilie erwürgt worben, unb wuftc, baf5

meiner unter ben SBet^en ein ^ehen voller 3(rbeit unb Wl\x\)\al

liarrte; id) war ol}ne greunbe unb SSerwanbte, befa^ weber®elb

nod) ©igcnt{)um , unb ^dtte in ber du^erjlcn ^Dürftigfeit lebeit

muffen* 2)agcgen fal) id), ba^ unter ben ^nbianern alle, bie

burd) Filter ober Ärann)eit öer^inbert waren, felbjl auf bic Sagb

ju geben, fel)r barauf red)nen burften, üon 2(nbern unterftü^t

gu werben;^) aud) flieg td) fd)on in i^rer ^djtung unb würbe

wie ein iunger SOZcnfcb \l)n§ eigenen (Stammet beljanbelt, barum

fa^te id) ben (Sntfc^lu0, bei it)nen ju bleiben, gab inbeffcn nie

bie 2(bftd)t auf, f:pdter einmal ju ben SBei^en jurüdjufel)ren.

SBir waren alfo wieber an bem 3!ragpla^e, üon wo bie

wol)lwollenbe ©ajifreunbfd^aft ber 5!)Zu§fegoeä ung fd)on zwei-

mal nadb einer anbern ©egenb gebogen IjatU. 9f?et^no=fwa faptc

ben @ntfcl)lu^, wieber ben SBeg nad) bem rotten gluffe einju=

fcl)lagen; unb ab$ fie eben barüber mit fiel) einig geworben war,

erfuljr fie von einem ^anbeBmanne, baf einer il)rer (Scl)wieger=

f6t)ne, ber fie am 3}Zoofc-@ee üerlaffen l)atte, aU Äe-wa=tin'g

1) 35a6 Qüt ahct ind^t Don allen Snbfancvilämmcn , öm lufntgfrcn üon
ben Ävfg (Crees) im t)of)cn Siorbcn, bie Scfcm, bcr ouf it)vm äi'igcn nidjt

folgen fann, oi)m ©nobc 7,unut unb in ber t)ülflofc|!cn Sage lofTm. Gä i|l

»orgefommcn, büfj a3ätcr iöre eigenen Ätnber tübtgefd;lagcn unb gcfnfTen
t>ab(n. 2?ergl. j» 33. bie empcrcnbe ©efdjidjte üon bem Srec=3nbiancr '»Pcpper

in SSacB'ö 9?cife burd) Siorbamtrifa biö jur SOiünbung beS grcfjcn gifclifluffeg

183;J— 1835. i^dPiw 18:J6. ©. 180 bfr beutfdicn Ucbcrfer-:ng »on Ä.
2(nbtee»



fc^Ummer Sujlanb i{)r nid)t erlaubte, weiter ju äiel)en, in einem

(Streite, rüeld)er fid) wdt)renb eine§ ©aufgelageä erf)oben ^atte,

ermorbet roorben fei). 2)te SBittwe n)ar üon ben ^anbelgteuten

biö jum 9iegen=@ee mitgenommen worben unb l)attc il)re 3QZuttcr

gebeten, fie möd)te bod) ju if)r fommcn. £)a§ war ein ©runb

mebr für unä, nad) bem roti)en gluffe aufjubred;en, unb wir

befct)loffen unr>erjüglid) ba()tn abjureifen.

'V Unfer ^anot war an bie Äaufleute wermiet^et werben, unb

mit SBaarenbaÜen belaben, bie nad) bem rotl)en %iü^c gefdjafft

werben füllten. • ^oö:) anbere gal)rjeuge Ratten bicfelbe S3ejtim<:

mung. S^letino^Ewa »erlangte ^la^ für unS, biä wir ju ber

©teile fdmen, wo wir unfer Jtanot treffen mußten. 2Bir fanben

eö balb , unb ba bie ^anbelSleute fic^) weigerten eö l^eraugju;

geben, fo nal)m eö 9^et-no=fwa gegen it}rcn SBillen unb lub un*

fere (Sad)en l)inein. 2)ie ^anbel^leute wagten nic^t, ehva^

bagegen ju tl)un. Sd) babe nie einen Snbianer, Weber SRann

nod; SBeib, gefe^en, ber fo im 2(nfcl)en gejlanben unb eine foId)e

2Cutoritdt auggeübt hätte, wie 3Ret=no=fwa; fie mad)te fletS fo^

töol)l mit ben ^nbianern, wie mit ben 2Bci|5cn, waä fie wollte.

S^r 2fnfe^en rührte wal)rfd^einlid) ba^er, ba^ fie nie etvoaä an=

ber§ in 2{nfprucl) na{)m unb forberte, alä voa§ gerecht unb

billig war.

Zm 9\egen = ©ec trafen wir bie Xoä)tex ber alten ^rau.

(£ie batte jwar einige Snbianer bei ffd), war aber in armfeligen

Umfldnben. 9^et=no=fwa fprad) lange mit ibr über unfere Jiage,

unfer llnglü(f unb unfere SSerlufte, üom Sobe ibreä 50tanneg

unb jenem J:eAt>a^tin'ö. Sie beiben (S6l)ne, wcldje ibr nod)

blieben, wdren fe^r jung, fagte fie; cö finge aber an, mit il)nen

fc^on redbt gut ju get)en; unb ba fie einmal fo weit bergcforn^

men wdre, um am rotten gluffe S3iber ju jagen, fo wolle fie

aud) nii^t wieber umfcbren. SBeber id) nod) mein S3ruber, bie

wir bod) bei ber <Sa6)e fel)r nabe betl)eiligt waren, würben um
SJatl; ober unfere DJleinung befragt.

SBir nabmen unfern 2Beg juerfi: nad) bem 2Bdlber ; ©ec,

ben bie Snbianer ^ub^be4wawnt)aug=gaw=fau=gi=e--gun, b. b-

ben ©ee ber ®anbl)ügel nennen. Sd) begreife nid)t, wie bie

SQSeifen auf ben S^lamen S[ödlber=@ee verfallen ftnb, benn^olj jji

nid)tS weniger aB l;dufig in feinen Umgebungen iiorl)anben. 2)ie
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prmifdjen SBinbe trof)eten im§ gro^e (S5cfal)r, unb bie SBellen

fdjlugen mit fold^er ©ewalt gegen unfer Äanot, ba^ id) faum

im ©tanbe wax, aUeB einbringenbe Sßaffer mit einem großen

Äeffel au^5ufd)6pfcn unb baö Sal)rjeug flott ju ert)alten.

©egen (Snbe beö 3rtl)vcä famcn \mx an ben ©ee mit fd)Iam=

migen SBaffer, bcn bie Söeif en Sßinneipeg ober 2Btnntpeg nennen.

,^ier würbe ?ilcUno-hva oon bem 'o'ickn ^^ummer, bcr über fic

gefommen war, feit fte bie ^eimatl) üerlaffen, überwältigt, fing,

ganj gegen it)re ®evx)o{)nl)eit, an ju trinfen unb. beraufdjte fic^.

T)a ber Sßinb günftig fohlen, fo befd^Ioffen wir, einfältig unb

unerfal)ren, wie wir in fenem liltex waren, bie alte grau iit

baä Äanot ju tragen unb nad) bem jenfeitigen Ufer l)inüber p
faljren. £)ie ^anbeläleute fagten, ber SÖtnb würbe unä gefdt)r-

lid) werben, wir borten aber ntd)t auf it)ren 9?atl) unb ruberten

ah. T)a ber 2ßinb üom Ufer ^er wel}etc, fo gingen bie SBellcit

2(nfang5 nid}t ^od); halb aber fd)lugen fie immer heftiger gegen

ba§ gat)rjeug, unb id) glaubte jeben ^Tugenbltcf, eS muffe ooll

SBaffer gefüllt werben unb finfen ober umfd)lagen. Umfel)ren

fonnten wir nid}t; baf> wdre nod) üiel gefdbrlid)er gewefen, ai$

bie SBeiterfabrt. S3alb ging aud) bie (Sonne unter unb ber

©türm würbe immer fd)re(flid}er. Sßir hielten m\§ fd)on für

üerloren, unb fd)riecn laut auf.

T>a crwad^te plo^ltd; bie alte ^xau, j!anb auf, rtcl)tete mit

lauter (Stimme ein inniges ^chet an ben großen ®ei|!, fing an

mit erflaunengwürbiger 2ebl)aftig!eit ju rubern, ermahnte un§

ouSjubarren , unb jeigte SBa=me=gon=a.-biew, wie er baS Äanot

Icnfen muffe. 2(B wir un§ enblid) bem Ufer ndf)erten , ernannte

fie bie ©teile, wo wir notl)wenbig lanben mußten, unb du^erte

bie lcbl)aftej^e S5eforgnij]. „SJleine ^inber," fagte fie, „id)

glaube, e§ ifl um unä gefd)el)en. T^oxt üor unS liegen üielc

gro^e flippen bid)t unter bem SBaffer; an benen wirb unfer

^anot in ©tüde jerfcl)ellen. Snbeffen fonnen wir gar nid)t5

weiter tl)un, aU loorwdrtg rubern; benn wenn wir aud) bie

flippen nid)t erFennen, fo i\t bod) nod) "ok ?Di6glid)feit üorljau::

ben, ba^ wir jwifd)cn il)nen l)inburd) fommen."

SSSenige 'iugenblidfe nad)^er lief unfer itanot ganj fanft

auf ben ©anb am ©tranbe. 9ßir fprangen fogleid) f)inaug, um
e§ bem S5ereid)e ber SÖBellen ju entjie^en, unb lagerten un^.
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^aum \)atten wir unfer ^euer angejünbet, nig wir mit ber Zltm

über i()ren fRaujä) unb ben <Sd)recf fcl)erjien, ben fie bei itjrem

(§rwad)cn gedauert ^atte. ^m anbern SOlorgen fa{)en \v\v, ba^

biig Ufer ()fn<^» f"^ befd)offen war, wie fie eä «n§ gefc^ilbert

l)atte. SBir waren in ber ^unfclhett an einer ©teile gelanbet,

bie bei fold)cm SBinbe ju erreic!)en aiid) ber tollh'ibnjlte Snbianer

nid)t einmal ben SSerfud) Qemad)t l)aben würbe.

3^er folgenbe S^ag war fcl)6n unb ruljig; wir blieben be0s

l^alb auf unferm Sagcrpla^e. liegen. ®egen 2lbenb war unfer

@e:pd(f wieber trocfen, unb wir ruberten nad) ber SDcünbung

be§ rot()en Sluffeg ju, bie wir in ber 9'lacl)t erreicl)ten. 2Bir

gewal)rten eine SQiittt, fliegen anä 2anb, jünbeten aber fein

geuer an unb mad^ten nid)t ha§i minbejle ©erdufd), um bie

geute, bie wir n\d)t fannten, ungejiort ju laffen. 2lm anbern

9)torgen wecften fte un§, unb nun jeigte e§ ftd), ba^ wir bei

ber gamilie eine§ S3ruberg "oon Saw=ga^we^ninne unä befanben,

berfelben, weldje ju befudjen unfcre 3(bftd)t gewefen war.

Sirnfteö Q^apiicL

@aj!ficic Snbtancr. — ßagerpta^ auf einem an S5ifon§ rcic!)cn Sc^bgninbe.— Der 3lfTinne()cin. — SBibcrfoUcn. — ©ebct unb ©efang bei 5iad}t. —
@rfd}C!nung. — (Sin Ätnb tobtet eine SSävin, — Sl'Ioofe. — ^^e^fc^au^ta

unb feine bvet iungcn SJJdnner.

SBenige Sage nad){}cr ruberten wir alle ben rotl)en ^lu^

t)inan unb famen nad) jwci Sagen an bie SOtünbung bcg 2lf[in=

neboin, wo eine gro^e 2ln5al)l Dfd)ibbcwai)g unb ^ttawwag fid)

gelagert l)atte. ©leic^ nad; unfcrer 2lnfunft traten bie .^du!pt=

linge jufammen, um über bie SCfiittel ju berat^en, weld)e baju

bienen fonnten, unferm erbdrmlidjen Buftanbe ab5u^elfen. „lln=

fere S5erwanbten ,

" fo f:prad) einer ber ^duiptlinge, „ftnb au$

einer entfernten ©egenb ju unä ^ergefommen, biefc beiben jungen
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itnaben |!nt> no^ nid)t im (Stanbe für alle i()re 5Bebiirfniffc ?,u

forgen; unb wir büvfen nid^t leiben, ba§ fi'e mitten unter unfern

gamilien im ^lenbe leben." ZUc SJldnner erboten ftd), nadb

ber JReibe für unä ju jagen, unb mad)ten unter fid) auä, ein

Seber follte einen S^eil üon bem, waä er erlegen würbe, cm

un§ abgeben. 2Bir fuhren bann ben ^Iffinneboin l)inan, unb

lagerten ung bie erjle 'iRaä)t mitten unter ^ifonS. *)

"Km anbcrn SOZorgen burfte iä) mit einigen Snbianern auB*

ge^en unb mit tbnen Sagb auf biefe S^^iere macl)en; cB famen

ung beren üier auf <Scl)ufweite, unb wir tobteten einen Nullen.

SBir braud)ten 5el)n Sage, um ben 2(ffinneboin l)inauf5ufommen,

unb eö würben an ben Ufern beffelben einige 5ßdren erlegt.

S)iefer §lu^ i|! breit, feid)t unb madjt üiele Krümmungen, fein

SBaffer j|! trübe, wie jeneä im rotben gluffe, beffen ®runb jebod)

fd)lammig ift, wdbrenb ber 3(ffinneboin über ©anb fliegt, ^ic
beiben Ufer finb mit ^appelbdumen, wd^m @icl)en unb einigen

anbern S$dumen beflanben, bie biB ju einer betrdd)tlicl)en J^öl)c

emporwad)fen. T)oü) liegen Vit ^rairien nid)t weit entfernt

unb reidjen l)ier unb ba h\$ bid)t an6 SBaffer.

SBir l)ielten auf einer ©teile an, hit ben S^Zamen SJrag*

^la^ ber ^rairic führte, unb bie ju Sanbe ttxoa [tebenjig

(englifd)c) 50^eilen üon ber SJlünbung beö 2fffinneboin ah liegen

mag ; bie Entfernung ju Sßaffer ift aber weit betrdd)tlid)er. Sie
Snbianer gaben einem ^anbeBmanne, ber unö begleitete, ben

f!fiati), ffdb 'i)kx eine Sßinterwobnung aufzubauen, unb wir liefen

^ier alle unfere Äanot^ jurücf, um un§ über bie ©egenb ju jer-

ftreuen unb in ben fleinen glüffen ^iber f^ix fangen.

3)ie 3nbianer bejeidbneten unä einen S5ad), in bem biefe

Sbiere febr l)duftg waren; e§ foEte S^liemanb an bemfelben jagen

bürfen auf er mir unb S03a=me=gon::a=biew. SiJJeine SSJiutter fcbenftc

mir brei fallen 2) unb gab mir 2(nweifung , wu id) fte aufjiellen

1) Bos aniericanus ober Bonasus.

2) 2)tc SStberfaUen befielen auö mcf)r ober »cntgcj; breiten unb
tiefen SSretern. dTtan madjt ein Coc^ in ben <B<i)nec, cincö ber SBretec wkb
mit bem einen @nbe auf bii ©rbe cicflellt/ wiif)rcnb ia^ anbci-e nac^ oben hin

jlet)t unb »on brei ©tücfen ^clj geftü^t »uirb. S)ie galle iiat etwa bie ®es
flalt einer 4. 2)er Äöber rcirb an einem ber ©ninbpfloete befefiigt^ U'enn

nun bcv 95iber, um benfelben ju ^olen, in i>ie gälte gctit unb an i^m jie^t,

fo fdllt bas fc^ujcce SSret nieber unb fc^ldgt i^n tobt.
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müptc; bcnn id) war noch m<!i)t fvdftig genug, um, wie bie

ixbx'iQen Snt)iancr tl}atcn, fie mit meinen ^dnben madjen ju

fönnen» 2fm anbern SiKorgen fanb iä) jwet S3iber in meinen

fallen, unb ta id) jene nicl)t fclbfl l)eraugne^men fonnte, fo

fd)leppte ic^ fallen unb S5iber auf meinem S?ü(fcn t)eim. £)ic

alte grau war mir babei be!)ülflid) unb JI0I5 barauf, hc^^ \6)

©lü(f ge{)abt l^atte. ©ie war immer red)t gut gegen mid) gc^

wefen, unb nal^m oft meine Partei, wenn bie Snbianer mid)

peinigen ober mi^anbeln wollten.

SBir waren eben fo gut mit ßebenämttteln üerfel)en, wie bic

übrigen unferer SSanbe ; benn wenn ba6 SBilb , weld^eS wir er*

legten, nlä)t auareid)te, fo burften wir fefl barauf red)nen, ba^

biefer ober jener unferer greunbe ung üon feiner Sagbbeute etwas

gufommen lief. 2)ie Snbianer, bei benen wir ben SBinter über

lebten, Ratten ^^xosl S^iittm inne; wir wobnten in einer britten.

©egen baö ©nbe unfereä bortigen 2(ufentbalte5 famen ^riä i)

unb baueten nod) üier anbere neben ben unferigen auf. X>k

Äriö finb jiammverwanbt mit ben IDfd)ibbewai)ä unb DttawwaS;

ibre ®prad)e weidjt aber ein wenig ah, unb man üerfte^t fic

md)t fogletd). Sb>^ 2anb ftof t an ba§ ber 2lffinneboinö ober ber

SOldnner, bie auf (Steinen htaUn; unb beibc leben, wiewol)l ftc

Weber ©tammüerwanbte, nod) natürlid)e S3unbe5genoffen finb,

bod) oft in ^rieben unb tierbeiratl)en ftd) unter einanber.

9'lad)bem wir brei SKonate bort gewol^nt b^^tten, würbe

baö 2Öilb feltener, unb wir fingen allefammt an, J|)unger ju

leiben. 2)er ^duiptling unferer S3anbe, ber fleine '-ttffinneboin

genannt, mad^te ben 2Sorfd)lag, wir füllten einen anbern Säger*

pla^ wdblen, unb bejlimmte einen S^ag, an bcm e^ gefcbe^en

foHte; big ber aber belaufam, befanben wir ung im tiefften

(§lenbe. ^Im SSorabenb be§ feftgefe^ten ISageö fprad) meine

Sölutter üicl über unfer Unglücf , unfere SSerlujle unb üon bem

traurigen ®d)tcffale, ba^ un§ l)eimgefud)t 'i)ahs. Um ^k gew6bn=

lid)e ©tunbe legte id) mid), \vk 'i^k anbern jungem SDiitglieber

unferer gamilie, fd)Iafen; wa<i)U aber balb wieber auf, weil bic

2llte heUU unb fang, unb einen großen Z\)di ber 'ifla^t ^im

burd) i^re 2(nbad)tgübungen fortfe^te.

1) Sanncr meint Kaisteros.
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'Um anbevn Slliorgen werfte fie un§ \d)t frül), unt» fagtc,

wir foUten uufere 9^Zocaffin§ nnjicl)cn unb un§ jur '^(breife bereit

I)alten. 3^ann rief fte SBa=me=()on=a^bien) 511 ft^ unb fagte il)m

mit l}albleifer (Stimme: „S!}lein @ol)n, in bcr. vergangenen 9fJad;t

l)abe id) jnm großen ©eille gefungen unb gebetet; wd()renb

meinet ©d;lafc» ifl er mir in ©ejltalt cineg 9Jlenfd)en crfd}ienen

unb 'i)at mir gefagt: „^cUnO'-hva, morgen wirft bu einen ©dren

5U cffcn l)abcn; unweit üon bem SBege , ben bu ^u nel)men t)aft,

unb in ber 3iid)tung (fie be5eid)nete biefelbe) liegt eine fleine

runbe ^rairie, von weld)er eine '^rt gu^weg auölduft; in biefem

gufjwege liegt ber ffidr. 9lun, mein ©ol)n, wünfd)e id;, ba^

bu biefe 9iid}tiing nimmft , aber S^iemanbem ttwa^ ffigjl. 5)u

wirj^ ganj gewi^ ben ^dren finben."

2£Uein ber junge SJlenfd^, ber nid)t fetjr 9ei)orfam war, unb

oft nid)t viel auf bie Sieben feiner SOZutter aü)UU, ging au0 ber

glitte unb er5d()lte lad)enb ten übrigen Snbianern öon jenem

Sraume. „^te ß^^c grau/' fo rief er, „fagte, wir würben Ijeutc

einen S5dren ju effen t)aben; id) wei^ aber nid)t, wer benfelben

erlegen foU»" 9^et=no=!wa, bie ha^ l)6rte, rief il)u jurürf, unb

maä)U il}in l)eftige SSorwürfe; fie fonnte i^n aber nid)t bal)in

bringen, baf er auf bie S^gb ging.

SBir begaben un§ nun 2(Ue nad) ber ©teile, auf weld)er

wir bie 'iRa(i)t über lagern wollten; bie SDZdnner gingen üoran

unb trugen einen 5ll)eil beS ©epdcfeö, ba§ fte bei il)rcr 2£nfunft

ablegten, um auf bie Sagb ju gel)en. einige Äinber, bie mit

t()nen gegangen waren, mußten fo lange, bi^ bie SBeiber famen,

öllea biefeä ©epdc! beroaü)tn : Sd) gcl)6rte ju biefen Äinbern,

l^atte mein ®ewct)r bei mir, unb bad)te immer an iia§, \vci§

meine SOZutter ju 2Ba=me=gon=a=biew gefagt i)atk. Sule^t be--

fd)lof id), mid) auf bie S3eine ju mad^en, unb bie ^rairie, wcld)c

fie im Sraumc gefeljen l^atte, ju fudjen» Sd) fagte 5liemanbem

etwa§ üon meiner 2(bfid)t, lub meine %lmtt für bie Sdrenjagb

unb ging öuf bem SQiSege jurü(f, auf weldjem wir gekommen

waren.

Sd) begegnete balb einer meiner 93tul)men, ber grau eineä

ber SSrüber 5^aw=ga=wesninne'6. @ie l)atte fid) gar nid)t frcunb^

lid) gegen un^ bewiefen, unb betrad)tete un§ für eine iiafr, bie

fid^ ihx Söiann, ber unä manchmal unter bie Zxnu griff, oufs

3*
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äcbürbet ()abe; ubev micl) madf)te fic ft'd) nid)t feiten luftig unb

VNevfpottetc mid). Sei^t fragte ml&) biefe grau, wo^tn id) 9el)en

TvoUte, unb ob icl; etwa meine glinte trüge, um bamit Snbiane»

ju tobten, ^d) ßab il)x gar feine Tfntwort, unb a\$ id) an txt

(Stelle 5U fer)n glaubte, wo nad) ben 2fnbeutungen meiner SO^utter

2Ba=me=gon=a=biett) beu ^Pfab l)dtte oerlaffen muffen, fo bog icl)

ab, unb fut)r fort genau bcn üon il}r gegebenen ^Tnweifungeit

ju folgen.

©nblid^ fanb id) einen fleinen ^ia^, wo allem 2(nfc^einc

nad^ V)or Seiten einmal ein Seid) gewefen fer)n mu^te; er wqx

offen unb lag mitten im SSalbe, wo dtaUn unb einiget ©eftrdud)

ju ftnben war. Sd) bad)tc: ta§ mu^ bie üon ber SUlutter be^

5eid)nete ©teile fepn; id) unterfud)te fie mir red^t genau, unt»

gelangte bann ju einer S^effnung jwtfdjen ben SSdumen, t>k

vr)al)rfd)einlid) ben Sauf eineä üon ber ^rairie l)erab!ommenben

gluffeä bejeid)ncte; aber ber <B(i)nec lag fo tief, ba^ id) barüber

nid)t jur ®ewi§l)eit fommen fonnte.

«öletne 9)Jutter l)attc and) gefagt, fte l)abe in il)rem Sraume

jugleid^ mit bem S3dren einen JKaud) aug ber dxhe auffteigen

fe^en. Sc^ war feft übev,^eugt, ba^ id) ben yon i^r angebeuteten

^la^ gefunben, unb wartete lange Seit auf baä ßmporfieigen

be§ Sffaud)e§. ©nblid), ba berfelbe nid)t fam, würbe id;) beä

^arren§ überbrüffig unb t()at einige <Bd)xittc üorwdrtä auf bem

^fabe; ba fan! id) iplo^lid) big an ben b^lben Selb in ben

©d)nee; arbeitete mid) aber obne 90'Jül)e wieber beraub unb ging

weiter. S)a fiel e6 mir iplo^lid) ein, ba^ bie Snbianer mand)*

mal erjd^lt l)atten, eä waren ®dren üon il^nen in ^6()len erlegt

worben, unb id) bad)te, baä 2od), in weld)eä id; eben üerfunfen

war, !6nne wol)l eine S3drenl)6l)le fet)n. 2(lfo febrte id) um,

erblicfte in bem 2od)e wirflid) ben Äo^f eineo SSdrcn, bielt il)m

ben Sauf meineg ©ewebreg jwifdben bie 2(ugen unb brüdte ab.

©obalb ber ^uloerqualm üerfd)wunben war, na^m id) einen

©tocf, wüblte bamit in feinen beiben 2(ugen unb in ber SBunbe

l)erum, unb mad)tc barauf ben S?erfud), ta§ Sbier l)eraugju=

jiel)en; baä aber wollte md)t gelten, unb beö^alb eilte id) gurücf

nad) bem Sagerpla^e.

"UU id) mid) ben glitten ndberte, bie eben üon ben Sßeibcrn

crrid)tet worben waren , traf id) wieber mit meiner 5iKul}me iw
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fammen, bic fid) öbermalS luftig über mid) macfjtc: „>^öfl bu

ctifa einen S5aren getobtet?" fragte fte, „weil bu fo Idufj! imb

fo fd)ncH iuteber tommfl?" Sd) fragte niid) felbjT: „3Bie fann

fie wiffcn, ba|j id) einen Sdrcn erlegt l)abe?" Sd) ging aber

meinet SBcgeä, unb gerabeju nad) ber ^ütte meiner SiJlutter.

9^acl)bem einige 9}iinuten »ergangen traren, fagte bie alte %xavL

5U mir: „SKein ©o()n, gude in ben Äeffel ba; bu wxx^ barin

etma^ S3ibcrfleifd) fi'nben, ba§ mir ein ^ann gab, aU bu üon

mir gegangen warji; bie ^älfte bavon la^ liegen für 2Sa=mc-

gon-a-'biew, ber nod) nid;t üon ber Sögb jurü(f i|lt unb l^eute

nod) nid)tg gegeffen l)at." Sd) fing alfo an §u effen, unb erjl

al6 9?et=nos!wa aUdn war, trat idb "^'^ß <^" fic l)inan unb

raunte i{)r in'ö Dl)r: „ü)Zuter, id) Ijabe einen Sdren erlegt!"

— „20^^ fögl^ bu, mein ©ol)n?" — „3d) l)abe einen 5Bdrcn

gefd)offen." ~ „SBeift bu getri^, baf er tobt ij!?" — r^a."

— „®anj tobt?" — „@en?if." — (Sie fat) mic^ einen 2(ugen-

blicf ftarr an, umarmte mid) unb überl)dufte mid) Idngere 3eit

mit Siebfofungen. 9lun er5dl}lte {(i) it)r aud) Me§, wa§ mir

meine SJJu^me auf bem ^in- unb auf bem ^eimirege gefagt

l)atte. X>a il)rem SQtanne jene SBorte ju ^l)ren famen, fd)alt

er fie aug unb prügelte ft'e furd)tbar ah. SBir mad)tpn un§

auf, um ben JBdren ju l)oIen, ber bann, weil er ber crfie \v<.\y,

ben id) erlegt l)atte, in einem ©tüde unb un^ert^eilt gebraten

würbe. "Küc Sdger unferer ^anbe würben, wie eö bei ben Sn^

bianern ©itte i(l, üon unS bewirt^et.

2ln bemfelben SSage fd)of einer ber Äriä einen SSdren unb

ein SJloofe,!) woüon er meiner SDZutter grofe ©lüden gab,

9ödt)rcnb einiger ^dt fanben wir in ber Umgcgenb biefeä 8ager=

ipla^cg reid;lid) SBilb, unb 2ßa=me:=gon-'a.biew tobtete feinen erften

^ifon, fo iia^ meine SJJutter ber ganjen Sanbe ein jweiteä

geftmal)l gab. ^alb barauf »erliefen unä bie Mxi$, um in il)r

1) 2)a§ 50ioofct()ier tft Cfnne'ö Cervus alces, unb wirb üon früf)crn

9?cifcbcfd)rcibcvn , namentlid) franjöfifdien , oft cntwcbcv mit bem canabifc^cn

Diiginal ober bem ßavibcu (9?cnntt)iei-) üent5cd)felt. Sanner untcrfdjcibct:eö

auöbrüctlid) oon bcmfcUnn. @6 lebt in 9iorbamcri?a Bom großen Dccane bis

jur v^ubfonöbai) überall, xvo eö SBeibe pnbet. 6ö ijl; au^erorbentlid) üorfid}=

tig, f)at ein äuferft fcincö ®cf)6r, fd}arfen ©erut^, läuft fe{)r fii^netl, unb
wer e§ erlegt, bem red)nen ba6 feine Äameraben l)0^ an. Gö tft ba§ größte

unter ben Silieren 9lorb = 2fmerifaS , f)at fel)c faftiöce gleif^ unb wiegt off

louü Ui 1200 ^funb.
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Cönt» juvücFjuveifen. ©ie waren btenftfertigc unb gafffreunblid^ö

ßeute, unb e§ ging un§ fe^r naf)e, ba§ tt>ir unä üon il^nen tren^

nen mußten. Sßtc mad)ten un§ nun aud) auf ben 3Beg nad)

ber (Stelle, wo wir ben ^anbeBmann jurücfgelaffen Ijatten, unb

langten bort am letzten S^age be§ 2)ecemberg an.

2Sir blieben einige Seit ganj allein bei bcm SQauU beS

^aufmanne^, üon bem wir balb 'Dlad)rid)t erhielten, unb tna6)>

ten un§ eben auf ben ffiJeg , um ju il)m ju flogen f ba begeg;

neten wir t>em ^e-^fdjau-ha, einem berül)raten Ärieg^b^uptlinge

ber Ottawwag, weld)er üor mel)ren S^^ven com .^uron^See l^er

in biefe ©egenb gefommcn war. (Sr \)attc gebort, ba^ eine alte

?5rau üom (Stamme ber ^Dttawwaö je^t, nacbbem bie gu il)rer

gamilie geborenben SiJcdnner gejlorben waren, allein fep mit jwei

anbern SBeibern, jwei Knaben unb brei fleinen Äinbern, unb

in großer 2frmutl) ffd) an ben Ufern beä 2(ffinneboin aufbalte.

dt l)atte brei ©efdbrten bei \id), weld)e üon ben Snbianern feine*

jungen Seute genannt würben , wiewol)l ber eine alter fepn mod}te,

aU er felbfl. d§ waren 2öauf=fo (ber 58li^) , (Sag=git=to (ber

alle 5!}tenfd)en in §urd)t unb (Sdjreden feljt), unb (Sa=nings

wuh (ber feine glügel augbebnt). SBauf=fD, ber alä ein an§:

gejeid}neter Krieger befannt war, I)atte einer Äranfbeit wegen

5urüd'gelaffen werben muffen.

^e=fd)au=ba folgte un§, ben 2(nbeutungen gcmdf, weldje er

Don ben Snbianern bekommen l)atte, üon einem Sageripla^e jum
anbern. Qx war ein grcfer unb fd)6ner ©reiy, erfannte 9lets

no4wa auf ber ©tcUe für eine SSerwanbte, unb fragte, wer

wir waren. „@§ ftnb meine (Sobne," antwortete fte. S^arauf

betrad)tetc er mid) mit ganj befonberer 3(ufmerffam!eit , unb

fprad): „,^omm l)er, mein trüber," entblößte bann feine S3rujlt

unb jeigte mir bie 9^arbe V)on einer tiefen unb gefdbrlid;en

SBunbe. „Söei^t bu wobl nocl), mein junger föruber, ba§ bu

mir biefe Söunbe beigibrad;t l)a^, aB t)U mit glinten unb Pfeilen

fpieltejl?" £)a er fab, '^a^ id) febr nerlegen warb, würbe er

l)eiter, unb er§dl)lte mir alle Umfldnbe, bie fid) hd feiner SSer?

wunbung jugetragen b^^tten. (Snblid) aber rt^ er mid) au§

meiner 2(eng|llid;feit unb Ungewipbeit l}eraug, unb fagte, ba^

einer meiner SSrüber unb nid)t id) il)n üerwunbet hätte. @r

fprad; and) 'con ^e^wa4tn, ber mit mir etwa in glei^em ZUex
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öewcfen fctj, unb lie^ jtd) Mea augfü()rlid) crjätjten, wae fid)

bei meiner @ntfül)run9 ereignet \)atU, bie in eine fpdtcre Seit

fiel, «lö fein '.^fufbrud^ üom ^uron^See.

(Se(^$te$ a:a))tte(.

steife übet ben ©djnce. — ^uE=!tt)t = matten. — ^it ÄlanviifTcc.-tScc. —
©iinjcgwun. — Sßie ein Säger erlogen voixb, — ßebcrEanotö, — ©tvoms
fdjntdcii. — S)tc Sourncbrod)c6 = 3nt»taner. — Sin ciivopdifd)Cö (Somptotr

unb 2fugf^)t)eifungen ber Snbianer. — ©in jtricggjug. — £)aö gejl ber

crjtcn grüdjte, — ©cfd^rlidie Ucbcrfaf)rt. — ^el5t)anbel.

SBir mad)ten un§ gleid) mdi) bem neuen S^^re auf ben

SBeg, um in ^e=fdi)au=ba'ä ^eimatf) §u gelangen; bcr ©d)nee

lag fel)r tief; unb ba unfere lange 9?cife fajl immer über freie

unb offene ^rairien ging
, fo mußten wir, n^enn ber SBinb jltarf

tt>e^ete, liegen bleiben, ^m 2fnfange fel)ltc c$ un6 an gebend:

mittein, gum ©lücfe begegneten wir aber balb einer ^^ablreidjen

^eerbe febr fetter Düffel, ^bglcid) bie .Rdlte furchtbar war

unb ber ©d)nee fe^r tief lag, fo fonnten bod) biefe 3^l}iere mit

^ülfe ibrer .^örner ben JKafen frei mai^en unb fid) red;t gut

erndbven.

2ßir ijatten unfere au§ ^uf^fwi^) verfertigten SJJatren ju^

tüdlaffen muffen, benn ber 5G3eg war gar ju weit. 2Benn

fd^led^teg Sßetter einfiel, baueten wir eine fleine glitte, unb

bebecften bicfc mit brei ober v»ier frifd)en ä5ifonl}duten, bie bann

fogleid) gefroren unb un§ l)inldnglid) ®d;u^ gegen SBinb unb

@d;nee gewdl)rten. 9ßar bie ßuft jliU, bann lagerten wir ge^

w6l)nlid; unter freiem ^immel, ol}ne anberen ©d)U^ nB unfere

lÄleiber gu Ijaben.

1) mMmi ijl Typha latlfolia.
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'Kuf ber ganjen 9?eife trugen ^e.fd)au=ba unb ©ö.ning-VDub
forttt)d{)renb eineg ber flcinen ^inber «nferer ©djwefler. 2Btr
fjatkn aber, obfct)on wir una fo febr beeilten, wie e3 nur irgenb
bie SBitterung julief, beina{)e brittf)alb SKonate ju wonberm
2(B wir obngefdbr bie 9Jiitte beä SBegeg erreidjt ^ahen mod)ten,
famen wir an bem SBaarenlagcr unb bem gort am «moofefluiTe
öorüber, nal)men bann unfere Siidjtimg nacb 9?orbwe|len unb
famen an eine ©teUc, bie ^au=wau^fo.mi9=faI}.fie.9un, b. l).

ber ^larwajTer.ece I)ief. Zu§ biefem fommt ein Heiner ?5luf,
ber @ag.faw=ia=wun, b. b- fü§eg SBaffer. 23iefer ijl aber weber
ber £lucllflu^, nocb ein '-^frm beä grofjcn ©tromeg (BahUwna-^
xoun ((2aäfatfd)ewan), ber weiter nacb 5«orben fliegt. £)er
Ä(arwaf[cr=(See ift auä) nid)t tk ^auptqueUe beä fleinen ©ag.
Uw^a-Avun, ber ebenfalls weiter im Stürben feinen Urfüruna
nimmt.

Zm Ufer Viefc^ ©ec'j^ lag txc «eine -^ütte g)e.fcbau=ba'a,
unb bort lebte er feit einigen Sabrcn mit ben brei Scannern,
üon benen icb fd)on gefproc^en \)abe. ©ein SBeib WU er am
^uron.See aurücfgelaffen. «Db bie brei anbern Snbianer »er*
l)eixütl)ct waren, wei§ id) nid)t; fte Ratten feine grauen bei ffd?.
föalb nad) unferer ^Tnfunft öffnete er fein ©uniegwun,^) unb
nabm üiele Biberfelle, jubereitetcg §)cl5wcrf, gcborrteä gleifd)
unb nod) mand)e anbere ©egenjidnbe bevaug, bie er ben Sßeibern
gab. X>ahei fprad) er: „2Bir ftnb nun lange genug unfere eige=
nen SBeiber gewefen; bag foU nun ein @nbe baben. S3on je^t
an \)aht t^r bie ^dute jujubereiten, gleifd) ^u rdudjem unb m
borren, unb mü^t una SJJocafftna mad;en."

®ie alte grau übernabm e$, befonbera für ^e'^f<!i)aü'M ju
forgcn; Je nannte iljn ibren (2ol)n unb bel)anbelte ibn aia fol*

eben. Sbre Zocket unb ©djwdgerin arbeiteten für bie brei
önbern g)idnner. 2Ba=me.gon.a=biew unb iä) blieben unter ber
bcfonbern 2ruffid)t unferer dTaitUw Huf ber Sagb begleitete id)
jteta hm ^i^fci)aiuba, ber fel)r gut gegen mtd) war, unb bem

iMPn*^ Ih"
S?cr(Icct, Cache, wonn bie Snbtaner t^rc ^abferigfetten ntcbec-

rm-t n); . ''^''r"'
^^^^^^mcvti miei)vtcn , wat ein [old)f6 gcl)eilwt unb
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e§ ml SSergnügen ju madjen fd)icn, mici) in ^Uem jii unter*

weifen, waä ein großer Sflger üer|!el)en mu^.

2(tg wir am Ufer be^ ©ee'ä an'fcimcn, war ber SBinter

fd()on weit üorgerücft, tag SBettcr aber nocl) fo falt, baf baä

Söaffer ju (5"iö würbe, fobalb wir eB auf5erl;alb ber ^ütte ]^in=

llellten. ffiSenn wir jagen wollten, gingen wir fd^on üor 2(uf-

gang ber ©onne au§, unb fawen erft lange, nadjbem fie unter=

gegangen, wieber jurücP. Um Sölittag erI)ob fie ftdf) faum hi§

jum ©ipfel ber 23dume, obgleid) biefc in jener fafl gan§ mit

^rairien bebecften ©egenb fe()r niebrig ft'nb; e$ wad)fen nur

wenige Gebern unb Sid}tem ^iber unb anberei Sßilb finb l)dus

fig. Sag ßanb ber SÖZanbanen am 9)ciffouri iji t)on bort n\d)t

fet)r weit entfeint, unb ein SKann fann in üier Sagen t?om

SJZoofefluffe bi5 ju ben 2;)6rfern ber 9!)ianbanen gel)cn.

"KIB bie S3ldtter auS ben ÄnoS^en t)erüor5ubredjen anfingen,

mad)ten wir un§ mit unferem ^eljwerfe auf iien SOBeg, unb

nahmen aud) üiel Sleifd) unb eingefallene S3iberfd)wdn^e mit,

um fie im ßomütoir am SJtoofefluffe abjufel^en. S)a eg in biefer

©egenb weber foId)e Gebern nod) S3irfen gibt, auä i^emn man
^anotä bauen fonnte, fo mupten wir für biefe 3ieife eineg ai\B

50Zoofel}dutcn üerferligen; biefelben werben mit großer ©orgfalt

jufammengend()et unb auggefpannt, fo baf^ fte, nac^bem fie ge()6rig

auggetrodnet, ein guteä, ftd)ere§ ^anot bilben, bag aber bei

großer ©ommerI)i^e nid)t fel)r bauerl)aft ift. (5§ war 'tReUno-

fwa'g unb ^e=fd)au=ba'6 ^rbfidjt, nad) bem ^uron^See jurüd^

juEei)ren, unb bal)er fdjafften wir alle unferc v|)abfengEeiten in

biefeg ^anot, "OaB etwa l)alb fo üiel tragen fonnte, wie ein ge-

w6^nlid)eä gal)r5eug üon SKadinad, alfo etwa fünf Sonnen

(100 Gentner).

SBir ful)ren mef)re Sage ben fleinen (Sag=!aw=ja»wun I)tnab.

Zm Ufer biefeä S^i^iTeä ^<^^ ein S)orf ber 2(ffinneboing, wo wir

mel)re ^äd)te blieben, deiner üon un§ fonnte fie, mit "iluB:

nabme S!Bauf=fo'g, ber i^re (Sprad)e erlernt ^atte, üerfteben.

tZCuä bem fleinen ©ag=faw^ja=wun ful)ren wir in ben 3(ffinneboin

unb gelangten balb ju ben ©tromfdjneHen, wo bie 2(ffinneboinö

unb einige Äriä (Crees) ein auä etwa fünfl)unbert ^ntten he--

jlel)enbeg 2)ovf l)atten.
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^a wir anfüllen, an frifdjen Lebensmitteln SJZangel ju

leiben, fo warb entfd;ieben, ba|5 wir ein :paar SJage bamit ju-

bringen wollten, ©toie §ii fangen, welcl;c bort in großer SDZenge

vorl)anben waren. S5ir lagerten ung neben ben 2([finneboin§,

unb fal)en, baf ein alteS SBcib einem ©tor, bcr eben ant^ bem

SBaffer gejogen worben war, ben Mop\ ab[d;nitt unb it)n ol)ne

öUe Sitbcreitung gan§ rol) aufaf.

tiefes Siolf fd)icn unB im ©anjen fel)r rol) unb fd}mufeig

ju fcnn. X)dd) Um unfcr Sßiberwille wol)l jum 3:i)eil audb

bal)er, t>a^ bie Dfd)ibbcwat)'§ fltetä eine grofe 2lbneigung gegen

tiefe Sournebrod)e0 (^ratfple^wenber) l)egten.

binnen jwei S^agen famen wir üon bem (Stromfd)neIlen

naö) bem 50tonf=§lufi"e, wo bie ^ubfonSbat) = unb bie iRorbweft-

ßompagnie ^omptoirä l^aben; bort fingen %'>c--fä)an--ha unb feine

greunbe an §u trinfen, unb nad; ein paar Sagen l)atten fie aud)

gar md)t6 mel)r übrig oon ibrem ^eljwerfe, ber ^luäbeute einer

langen unb |!etg glüdllcben S^gb. 2Bir gaben auf einmal l)un=

bcrt S3iberfelle für geijlige ©etrdnfe; für fecl)§ gelle erl)ielten

wir nur ein £luart 8?um, ber nod) obenbrein v»on ben ^auf=

leuten flart mit SBaffcr üerfdlfd)t war.

9lacbbem einige Sage in folcben 2(ugfd)weifungen üergangen

waren, würbe ber 2(nfang bamit gemacht, ^anotS auö S3irfen--

rinbe ju verfertigen; allein gerabc bamaB würben hie ^IfTmne-

boing, bie Äriä unb alle ^nbianer in ber Umgegenb, mit benen

tie S}tanbanen ^rieben gemad)t l)atten, eingelaben, gemeinfd)aft=

lid; mit biefen le^teren ein S3olt anzugreifen, \^a§ bei ben

SDfd)ibbcwap'§ ben 9^amen 2l:gutfd}=a:ninnc'ö i)
fübrt, unb ba^

nur jwei Sagcreifcn Don ben 5!)Zanbanen entfernt wobnt. Zl§

SÖSauffo biefeö l)6rte, befd)lo§ er, ftd) ben Äriegern anjufd)liepen,

bie '[id) am SOloofefiuffe uerfammcltcn. ßrfagte: „Sci^ wiU nidjt

1) (?i? finb h'c 5}ttnetavcn am okrn SJIffyoitn' gemeint, ein «Stamm,
bcc biii'ct) fiiucn vcticjiöfcn Sanatii^muö bcmevfcnswertt) i(l. 3(Ujdl;iiid) feiern

fie einen fi\3eni!nntcn SJeuetanj, wobei [id) bie SSiifenbcn felbll ücrftümmcln/

obev iH^n ben ^irieflern mit einem 93?eJTcf ?5'c'['-'^ >5fm Äorpcr fd)neiben lafyen»

j. 33. ©türt'en in ber gcrm eincS ^albmonbcg. 5Jfandie lafjen [id) auä) btc

©d)u[tcr b«rd)6of)ren, üiei)en burcl) bie £)effnun9 einen .Giemen, an ineti^em ein

SüffelEopf befejiigt ifl, nnb fd}leifen benfelben t)inter \i&) ber, 2(Ueö o()nc üuc^

nur einen Caut "beg ©c^merjcö üon ftc^ ju geben. SSalbt'ö (ärbbefdji'cibung

von 2fnbree, Zl)l 2, ©. 575.



in meine ^etmati) jurü(ffcl)vcn, ol)ne nod) einige Starben niitj^n-

bringcn ; id; wiH baö SSolf fei)en, weldjeä meine S3rüt>er getobtet

\)at."

'>])t--iä)<iU'ha unb 9^et:no = tn)a fud)ten il)m feinen 25orfa^

auöjurebcn; er woüte aber üon nid)tS t)5ren unb nun jlccfte

feine S3egeijlerung aud) ben ^e=fd;au^ba an. S^ladjbem er fid)

g\T)ei Sage lang bcfonnen, f^racl) er ju ber alten grau: „Sei)

!ann mid) nid)t entfd}lie^en , ol)ne S5Sauf=fü im ßanbe ber S3t-

tatvwa6 ju evfd;cinen. ©a = ntng = n-)ub unb ©ag=git=to tvoUen

aud) mit i()m ge^en, um bie Tcadjbarn ber SOianbanen l}eim5U*

fud)en; id) tviU nun aucl) bie 9ieife mitmachen. Erwarte mid)

am Ufer be§ 2Binni!peg = ©ee'g. SBenn bie SSldttcr abfallen,^)

will id) bortt)in !ommen. SSeifdume \a md)t, ein ^a^ 9tum in

S5ereitfd;aft ju l)alten, benn id) werbe bei meiner 9?üdfel)r fel)r

burftig fepn»" £)ie ^anotä waren nod) nid)t fertig , al§ fie fid)

auf ben 2Beg mad)ten. Sß5a-me^gon a-biew begleitete fie, unb fo

blieb id) aUein bei ben 3 2Beibern unb ben 3 Äinbern jurüd.

Unüerjüglid) mad)te id) mid) nun mit 9^et=no=fwa unb ber

übrigen gamilie auf ben SlBeg md) bem 2Binnipcg = ©ee, unb

mu^te micb babei be§ alten au6 5iJloofe^duten üerferttgten Ma-

notä bebienen. 9'lad)bem wir einige Seit baö ßomptoir ber

SBei^cn v>erlaffen l)atten, erblicften wir einen ©tor , ber ^ufdllig

auf eine Sanbbanf geworfen werben war; ein großer 3^l)cil fei=

nc5 Siüdcnä ragte aus bem SBaffer ^eroor. ^d) f^rang (m§

bem Äanot unb tbWU i^n mit leid)ter 53iüf)e. 2)ag war ber

erjie (gtor, ben id) fing, unb barum glaubte bie alte grau ba»

SD5fenetal)gawin = ge|l, b. t). jeneä ber erften grücbte feiern

ju muffen, wiewol)! fein Snbianer i>a war, ben wir Ijdtten ein=

laben unb bewirti^cn fonncn.

£)ie 93Zünbung beä 3lfftnneboin i\t ein ^un!t, ben bie frie-

gcrifd)en S3anben ber ©iouv l)duftg bcfud}cn. (Sie üerjled'en fid)

am Ufer unb geben geuer auf bie S3orüberfal)renben. 2)al)er

ruberten wir mit großer S^orfid)t weiter, unb bcfd)lof[en, nur

in ber 2)unfen)eit bie gal)rt ju wagen. @r|! um 9)littei:nad)t

überliepcn wir un§, foüicl aB moglid) in ber 2Jiitte bleibcnb

1) The fall , b. f), ber güU bei* Stättcr, ein ftl)r ticsetcf}iicnber 2(ugbrucf,

beffen \vi) Zanwc jietö bcbtcnt , um ben vg) e v il) ft jit bcjei^ncn.
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unt) t»te 9lnl}e t)cö Ufcrä üermetbenb, ter ©tvomung, um in bcn

rollten Slu§ jit gelangen» ^le S^lad^t war bunfel itnb wir

konnten üom Ufer nid)tg beutlid) fel)en.

Äaum befanbcn wir un§ im rot(}en Sfuff^» ^^ würbe btc

©tille burd) ein @ulengefd)rei üom linten Ufer beä 5(iTinneboin

i)erüber unterbrod;en. ©leid) barauf er[d)on ein jweiteö üom
red)tcm Ufer itnb ju gleidjer Seit ein britteä üom rotl)en gluffc

l)cr» ^Jle^no^fwa murmelte fo leife, ba^ wir cö faum I)6ren

fonnten: ,,S[Bir ftnb ei'fpdl)et," unb gab ung babei ein Seidien,

baä Äanot fo fad}t alä moglid) fortjiirubern. (So gut ef^ ging,

l)ielten wir ung in ber 5Dlitte; id) fa^ üoran im Äanot, unb

l)ielt meinen ÄDpf bem Söafferfpiegel m6glicl)|! nal)e, um ^dleg,

waä unö nal)c fam, fogleid) ju bemerfen. ^lo^lid) fing ba6

2Baffer an
, ftd} leidet ju frdufeln , unb id; fa^ einen fd}warjen

©egenjlanb, ben id) für bcn Äopf eineg 93ianneS l)ielt, ber

bel)utfam wx un§ l)erfd)wamm. ^d) geigte it)n ben Sßeibern,

unb wir befd)loffen, bicfen SDtann ju »erfolgen unb ju tobtem

£)emnad) ergriff id; eine fiarfe ^arpune unb fo begannen wir

bie Sagb. 2£ber bie ®ang, bcnn weiter war c§> nid;tä, mcrfte

Unratl) unb mad^te fid) mit il)ren jungen baüon. Zl§ wir un§

t)on unferem Svrtl;ume übcrjeugt l)atten, f elften wir drca§ wes

niger furd)tfam unfere Sal)rt fort; wir fonnten aber nid)t wieber

in bie recl)te ©tromung fommen.

S^amalä l)ielt id) bie Sefürd;tungen ber SBeiber für ldd)ers

lid^ unb ärgerte mid; barüber. Sd; m6d)te aber l)eute wirflic^

nid;t entfd)ciben, ob bie brei ßulenfd)reie üon 3^l;ieren ober \?on

©iour l;crvül)rtcn.

SBir ruberten wicber mel)re 93ceilen ^urüd , um bie Äauf=

Icute ju erwarten, welche je^n Sage nad) uv,B t)ier üorbeifommen

mußten. SBdl)renb unfcreg '^üifentl}altey erlegten wir üiele @dnfe,

(2d)wdne unb @ntcn. Sd; fd;of5 ein @lcnbtl)icr, unb ha eä baö

crfic war, fo würbe abermals ein %i\t gefeiert, wiewol)t aud)

biepmal 9iicmaub eingclaben werben fonnte.

^ie Äaufleute, auf weld}e wir warteten, famen, unb wir

folgten il;nen blo ju if)rem (Jomptoir am S[ßinnipeg = ©ec, an

weld;em wir 2 9J^onate blieben. 2tlä [te wicber naci) bem Ufer be§

2(ffinneboin abrei|!en, begleiteten wir fie abermaB in einem ;^ir=

fenfanot, baä wir gu biefcm Sel;ufc gefauft \)atun, SBir t)atten
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fineri l}übfd)cn SSovratl) von S3tberl)dutcn, unb '?lleUr\o--hva nod)

\nd)t üergeffen, wag il)r ''Pe=fd)ai^ba aufgetragen, ©ie gab für

ein D-uart 9ium ffc!}ä ^dute. 2)ic meiflcn tiefer ffiiber l)attc

ich gefangen, unb in einem 9}Jonate »enigftenS i)unbert ©tiuf

erlegt; id^ fannte aber bamaia il)ren SBcrtt) noct) nicl)t.

<Bicbcnic^ Kapitel«

SBfc btc 3nbiancr mit cinanber corrcfponbtrcn. — (5lcnbt()tci-jagb. — ®cr
fdiirarjc fSäv, — Sagb auf S5ifong. — 3ff)ocnjurt'cv- — 35ai5 geraubte

9Jidbd)cn. — 25ci- 9}Jorafttra9pra§ unb bcr 5!)?ova[tftuf. — ©ög--3it:to

jtirbt. — ein ffierjtcce für ^ctiiücrL

"Km Ufer beä 2(ffinnebcnn, f)6d)jien§ ein paar 3!agereifen iihet

tcn SSragpla^ ber ^rairie l)inau§, liegt eine ©teile, bie ^e-nett)=

!au^nefdbe-n)ai)=boant bei^t (b. b» ^^^ ^^ii wo man ben grauen

2(b(er fcbieft) ; unb bort mad)en bie Snbianer b<^ufig ^alt. 2(IS

wir t^orüber Famen, bemer!ten wir fleine, in bie (5rbe geffetfte

^fdble, an benen wir @tii(fd)en S3irfenrinbe fanben; auf ^weien

berfelben waren bie ©eflalten üon S5dren abgejeidmet, unb auf

ben übrigen Figuren, welche anbere Zi)lexc barftellten. 9Zet=no:!

fwa erfannte auf ben erfien SSlid bie Sotemö beä ^e^fdbau=ba,

2Bauf=fo unb ibrer ©efdbrten. S)ie[e 3eici)en waren baju be-

fiimmt, uns? ju benacl;rid)tigen, ba^ fte t)kx »orübergejogen

waren, unb beuteten gugleid) an, \vk unb wo wir fte felbfl:

ft'nben würben. 2öir trennten unö alfo von ben ^aufleuten,

fd)lugen bie üon ^e=fd)au--ba angebeutete 0fid)tung ein, unb fan*

ben il)n ^^wei Sagereifen weit üom gluffc entfernt.

T)(v Ärieggjug, ^u weldjem bie 9)ianbancn in fo weiter

gerne S3erbünbete gefud)t bitten, war auö 93Zangel an (ginigfeit

jwifdjen ben üerfd}iebenen S5anben burd)au§ üerunglüdt, mebre

berfelben lebten in @rbfeinbfd)aft mit ben anberen, unb ta balb

3wiflig!eiten entjlanben, fo warb ber ganje ^\an aufgegeben,
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unb bte %-'Qnt\d)-amr\mö waren in il)rem ^orfe üon S^iemanbcm

gejlort werben. Unfere Ärieger gingen -unmittelbar nad) bem

ßomiptpir am 93tt)ofef(uf|e jurücf, l)atten bort il}reÄanotg fertig

gebauet, waren ben glup big ju ber ©teile, wo wir xl)xt Sotem^

fanben, l)inabgerubert, unb l^atten fiel) nun in bem trefflid)en

^agbbcj^irfe gelagert, wo wir mit i(}nen jufammentrafen.

2Bir fanben in i{)rem Sager eine gro^e SJlenge SBilb^^et;

fleifd}; fic batten and) imcIc S3iber getobtet, unb in ber Um=

gegenb waren \ci}t, wdfyrcnb ber S3cgattun9'ojeit, bie ^'lenbtbierc

fet)r l^äuftg. ^ine§ 3^age§ fdjtdte mid; ^e=fd)au=ba mit Un
beiben jungen 2Bcibern ah, einige @tücfen üon einem ©(enbtbierc

]^erbeijul)olen, ba§ er getobtet IjatU, X)o^ ba§ ©anje für bic

SBeiber ju üiel unb ju fd)wer war
, fo befd)lüffen fte ba§ gleifd)

ju rofien unb ju rdud)ern; unb iä) ging mit einem tüd)tigen

©tücfe frifd)en gleifd)e6 nad^ unferen ^üttcn gurüif. Sd) ^citte:

mein ©ewe^r bei mir, unb "oa lä) unterwegs eine grofe Si)cenge

(glenbtl}iere bemerfte, fo mad}te id) mid) fd^uf fertig, ücrfteifte

mid) in einem ®ebüfd)e unb al)mte "i^aßi ®cfd)rei ber SBeibd^en

nac^. T)a fam auf einmal ein mdd)tig gro^eg 9i)fcdnnd)en fo

unbdnbig auf mid) loägcftürmt, ba^ id), auf meine @id)erbeit

bebad)t, bie Slud)t nal)m. ZU mid) fo 'ca^ Z\)kx gewal)rtc,

flol) eg ebenfalls nad) ber entgegengefe^ten (Seite.

S>a id) wdI)1 wu^U, ba^ W Snbianer micl) baruber üer-

^ol)nen würben, fo befc^lo^ ic^ nod) einen S^erfud^ ju wagen,

unb bic^mal micl) nid)t üom Äleinmutl)e übermannen ju laffem

t^lfo fud)te icb mir einen bcffern ^lal^ au§, unb mad)te fo lange

t^a^ ©efd)rei ber Sßeibd)en nad), biS enblicb ein SOtdnndien fam.

^a§ fcbo^ id) nieber. £)a aber fd)on ein großer S;i)cil beS

SageS i^erfloffen war, fo l)ielt id) für not^ig, mein gleifd) ju

nehmen unb nad) ber ^ütte ju eilen.

(5-ben als icl) auS einem kleinen ®el)6l5e, baS mitten in

ber ^rairie liegt, ^erauSfomme, fel}e icb, ba^ ein S3dr auf mid)

loS fommt; ".^Infangö glaubte id;, eS fei) ein gew6l)nlid)er

fd)wari^er S3dr unb befd)lof, it)n tobt ju fcbie^en; allein er

fonnte mid) fel)en, unb ic^ tonnte bod) gewi^, ba^ er baüon

gelaufen fet)n würbe, wenn er jener 2rrt anget)6rt l)dtte. S)a

er nun mir immer ndl)er Um, fo fd)lop iä) barauS, ba^ er ein

grauer S3dr fep , unb fing an , wegzulaufen. 3e mel)r icb aber
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eilte, um fo jldrfcr x>ttfo\Qte er ntid); bod) evinnerfc id) micfj,

alleä meines ©dbrecPenS ungeacl^tet, an einen 9iatft, ben ^c-

fd)au=ba mir gegeben Ijattt, Den ndmlid), nie auf einen grauen

S3drcn ju fc^ie^en, wenn iä) nid)t in einem ©el^oljc 3uflud)t

fud)en fonnte, unb nie anberS geuer öuf i^n ju geben, wenn

eS nid)t :plattevbing§ unmoglid) fep, iljn ju fet)(en. £)reimal

wanbte iä) mtd) um unb fd)lug an; ba er aber nod) ju weit

entfernt war, fo fing id) wieber an ju laufen, unb enblidj !am

\ä) eine bebeutcnbe ©trede üor. ^Ipf^lid) l)öre id) 2öa=me=gons

a^biew'S ©timme l)inter mir; ber ffidr war toerfd)wunben unb

nun fagtc mir mein S5ruber, er felbft l)abe burd) eine SSermum-

mung Z'nla^ ju meinem ©d)reden gegeben»

91et=no-fwa ndmlid), bie S3eforgni^ wegen meinet langen

2(ugbleiben§ fd)6:pfte, Ijatte tt)n auggefd)idt, um mir entgegen^

jufommen. ©r ^atte mid) au6 bem Heinen ©eljotje l)craug-

treten fe^en, unb ba war e§ i^m in ben (Sinn gekommen, ein

alteä fcl}warje§ Äleib über ben ^opf ju gießen unb einen S3dren

üorjujiellen. D^ne Sweifel t}atte mid^ bie gurd)t blinb gemad)t,

benn eä war leid)t bie SSermummung p erfennen. 2(l§ biefe§

TCbentaier ben 2(eltejlen unferer gamilie er5d{)lt würbe, tabelten

ftc SBa=me--9on=a=biew fcl)r, unb feine S!}Zutter fagte, ba^ e§ ganj

ted)t gewefen wdre, wenn id) tl)n tobtgefd)offen l)dtte, unb ba^

fie mir, bem inbianifd)en ©ebraudje jufolge, aud) nid)t einmal

einen SSorwurf barüber 'i)ätte mad)en bürfen»

2Bir ful)ren fo lange fort, S3iber ju jagen unb beren eine

grofe 2(njal)l ju tobten, biä enblid) baa di^ ju bid würbe.

9'lad)I)er verfolgten wir bie S3ifon6 auf ben ^rairien. ZU ber

©d^nee eine l)arte Prüfte befam, fagten bie SlJcdnner, fie woH=

tcn mid) nun mit ben SBetbern allein laffeu, am Älarwaffer=

@ee Äanot§ bauen, unb auf ber 9ieife bortl)in S3ibcr fangen

unb üor tl}rem ^Ibjugc unä mit einigen 2ebene<mttteln üevforgen.

S!Bauf=fo ging allein au^ unb tobtete einen S3ifon; in ber 9?acl)t

ober würbe ba§ 2ßetter !alt unb üürmifd) unb bie SSifonä fud)«

ten <Sd)u|§ in bem SBalbe, voo wir unfern ßagerplat^ l)atten.

©anj frül) am 9}iorgen vo^äU unä 9*Zet=no-!wa unb rief,

c§ befinbe fiel) eine ganje ^eerbe nal)e bei ber glitte. T)ic fier

Krieger unb 2Ba^me=gon:^a-biew gingen gerdufd)loS l)inauö, unb

jiellten fid) fo auf, ba^ fie bie «^eerbe umjingelt l)ielten. ®ie
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Iad)tcn fel)r, aU fte fa^cn, ba^ id) mein (S5eiT?ef)r in (Stanb

fe^te, unb wollten mir niäjt erlauben, mitju9et)en. Zl$ fte

aber fort waren, erlaubte mir bie 7üte, bie mlä) immer naö)

Gräften begünjiigte, ba^ id) mid} auf bcn 3lnftanb flellen burfte,

unb jwar bid)t neben ber ^ütte, auf einer ©teile, an weldber,

wie [ie fd;arffinni(j im S3oraug bered}nete, bie ^eerbe vorbei*

ifommen würbe. 2)ie Snbianer gaben gcucr, fcljUen aber 2llle,

bie S3ifon§ famcn mir in ben @d)uf, unb id) war fo gliidlid),

ein gro^eä SBeibd)en ju tobten. 66 war mein erfler ä3ifon

unb meine 5Dlutter freute ftd) fel)r.

S5alb nad)l)cr liefen mid^ bie Snbianer mit S^let^no^-fwa,

einer ber jungen grauen unb brei Äinbern juriuf. <Sie l)atten

furj üor it)rer 2lbretfe eine grope 9)ienge S5ifon§ gelobtet^ unb

wir rdud)erten üiel gleifd); bodb bauerte ber SSorratl) nur einige

Seit 3d) fal^ aber balb , "i^a^ id) ber ffiifonäjagb ebenfalls

9ewad)fen fei, unb fo l)atten wir l)inldnglid)e 8eben§mittel»

©ine6 Sage§ fam ein alteä SBeibdien, baä id) ang efd) offen , wie^

wol)l eä fein Sungeä l^atte, auf mid) losgerannt, unb mir blieb

faum nod) B^it, auf einen -SSaum ju flettern, unb mid) fo gu

retten, ©aä St)ier war weniger wütl)enb über bie ert)altenc

SBunbe, aU über bag ewige klaffen ber .^unbe. Sd) glaube,

e§ fommt wobl feiten üor, ba^ ein SBeibd^en einen Si)Jenfd)en

üerfolgt , wenn eä nid)t §uüor burd) bie ^unbe red)t wilb ge;

mad^t worben i|l.

2(I§ ber grü{)nng Um, madjtm wir Suiferi), g^^^j jg^^j^

SOJeilen oberl)alb beö gortä am SOloofefluffe. :S)ag SBetter warb

milber, unb bie S3iber liefen fid^ juweilen nid)t nur auf bem

@ifc, fonbcrn and) am Ufer blicfen. Sd) fiellte mic^ l)dufig

ouf ben 3ln|ianb unb fd)o^ auf fie, fobalb fie auö il)rem S3aue

l)erüorfamen. 6ine§ S^ageä l)attc icl) eben einen getobtet, unb

1) ©§ tf! 2Cf)örnjucfer gemeint, beffen SScrcitung für bte 3nbtancr

wie für bte 2öetfen j^ctö a3eranla|fung ^u Cuflbarfetten Qibt. SBcnn bei*

©aft tm 9?aume ju ftcigen anfängt, njtrb ein ©tnfdjnitt gemadjt unb ber

©aft in ein untcrgcflcUteö ©cfd^ geleitet. S)cu Grtrag ift am crgiebigfien,

»üenn ©djnee liegt," bie 9Jad)t talt war, ber ^immel t)dta ift unb ber SSinb

nid)t lu 1tarf get)t. 2)er Saum felbft gebe{f)t nur in frud)f6arem ©rbrcic^c.

®ie wdfi'erigcn Zi)nk ber gesponnenen SD^affe »erben bcrfelben burc^ ffierbun;

ftung cntjogen, unb ber 3iirfer ift fefjr fü^, fieöt aber etwai brauner auä,

alg ber com 3iid'crroi)re. 2)er frifdje ©aft f(^mecEt fef)r gut unb tjl ein eben

fo crfrtfdjenbcv a(6 gefunbcr Svanf.
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lief fd)ncU über baö (5iS, um tl)n aufäunct)men ; babei ücrwif=

feiten fiel) ober meine @cl}neefcl)ul)e in altem SBurjelwerf c , unb

id) wäre beinal;e bamaB umgefommen; eine üerjwcifeltc Grafts

anfirengung befvcicte mid) enblid) aü§ biefer ®efal)r. T>k 23i=

fonö waren in jener ©egenb fo l)duft9, ba^ i^ oft ganj allein,

blog oon meinen gut abgeridpteten ^unben unterf!ü^t, fie mit

Pfeilen erlegte.

ZU bic S3dume wicber grün würben, fam ^e--fd)aU'-ba

mit ben anbern SÖcdnnern in ^anotä auS S5irfenrinbe jurüif.

©ic t)atten üiele S3iber^dute unb anbcre^ ^eljwerf üon großem

SBertbe bei ftd). S5ie alte Sflet^no^fwa wünfd^te febr nac^ bem

^uron = ©ee jurücfjufebren, unb baä war anä) ^e=fcl)au^ba'§

ffiSiUe; aber SBauf^fo unb @a=ning.-wub woEten ntc^t bortl)in

reifen, unb ^e=fd)au=ba modjte fid) nid)t üon ibnen trennen.

©ag-'git4o war feit einiger 3eit red^t franf, unb litt febr an

einem großen ®cfd)würe in ber ©egenb be§ iJIabelfn 2(15 er

cin|! mebre S^age bintereinanber ftd) betrunfen l)atte, hdam er

beftige§ ßeibweb unb ba§ (l)efd)wür ging auf. ^c^fcbau^^ba

fagte ju ber ^Iten: „Q$ ifi nid)t gut, baf (Sag^gtt--to bier,

entfernt öon allen feinen ^reunben, jlirbt; iia wir bod) feben,

baf er nid)t lange mebr leben !ann, fo ijl e§ am SSejlen, ba^

S)u mit ibm unb ben fleinen .Kinbcrn 2)id) nad) bem .^uron-

@ee auf tien SBeg mad)(l Sb»^ "lüft bie <Stromfd)neIlen (ben

Saut de Sainte Marie) erreid)en, ebe' ©ag=git4o ftirbt." Un^:

fere gamilie trennte fid) alfo bemgemd^, unb SReUno-lxva reijlc

mit <Sag'git=to, S[Ba=me;gon=a-biew, mir, ben beiben jungen

SBeibern, einem jungen 93^dbd)en, bag fte gefauft 'i)atU, unb

brei Äinbern nad) bem .&uron = ©ee ah.

:©icfe6 fleine SDtdbcben war auö bem 8anbc S5abwetegO':

SBeninnewug , ober jenem ber SaU§=Snbianer, burd) £)fdbibj

bewat)§!rieger entfübrt worben, bie e§ an Sflet^no^fwa yerfauft

batten. ^ie gallä^Snbianer leben an ben gelfengebirgen, unb

tbre <2prad)e ift fowobl oon jener ber ©iour alä ber S)fd)ibbe=

wa\)$ oerfcbieben; btefe Ici^teren unb bie Mxi§ t)ahen mehr f8er=

wanbtfd)aft mit ben ©cbwarjfü^en aB ben gattS^Subianerm

2)aä fleine SD^dbcben, S3abwetig, wcld)e§ S^^et-'Ue^fwa gefauft

batte, war bamaB jcbn S^bre alt, unb rebete bie ©prad)e ber

i)fd)ibbewav6 , unter bencn fte einige Seit gelebt hatte.

4
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3(I§ wir beim SJegcn.ßce onfamen, f)atten wir je^n S3al.

Un 25tberl^dute
,

jeten ju üierjig ©tücE 9ererf)net. 9iet«no;fwa

taufdjte gegen einiget anbcrc ^eljwerf Sium ein , unb war ein

^aax 3!age I)intereinanber betrunfen. SBir fanben bort mcl)re

»Kanotö, tveld)c ^anbeläleuten gel)6rten, bic nad) bem rott)en

Sluffc TOoUten. 5Ba'me=gon=o=biew, ber bamaB ad)tjel)n Sot)re

alt war, woUte nid)t mit nad) bem ^uron^igec get)en, unb

befd)Io^ bie günflige @elegenl)eit ju benu^cn, um nad) 9lorben

ju reifen. Sic alte grau gab ffd^ üiele SGfJüije, il)m biefen

@ntfd)lu§ auäjureben, aber er [prang in eine§ ber ^anotä, ba3

eben abfal)r-en wollte, unb lief fi'd) nidjt wieber l)inäugbringen,

fo fe^r fid) aud^ bie ^anbeBleute anjlrengten, \\)n auf S5itten

ber Butter wieber an'g ßanb ju fdjaffen. 9Zet=no-!wa war fe^r

betrübt, unb ^a fte fid^ nid)t entfdjlicfjen fonnte, tbren einzigen

(Sol)n JU üerlicren, fo fam ea tbr in ben <Sinn, mit il)m ju

reifen.

Sa fte wenig SSertrauen auf bie 9\cblid^!eit ber ^anbeB»

leute fe^tc, fo wollte fte i^nen i^re SSiberfelle nid)t überlaffen.

SQBir trugen fic bemnad) an eine abgelegene ©teile im SBalbe,

mad)ten, nad) Snbianerfttte ein ©unjegwun ober SSerftedE

( 5ftieberlage ) unb fel)rten barauf nad) bem Södlber-®ec jurücf.

SSon biefem <See ah ift ben Snbianern ein 2Beg jum xoti)m

Sluffe befannt, ben bie SBeifen niemals nel)mcn, ndmlid) hhtt

ben 9}lu6feef ober ben SUloraft = Stragpla^. SBir ruberten mel)rc

Soge einen %lu^ l^inauf, ben bie Snbianer 9)Zu§!eego = nc»

gum smeswee = feeebc ober ben (Strom be5 5i)lora|leä nennen,

Sarauf jogen wir einen ganjen Sag lang unfere JtanotS über

ober burd) ein fumpfigcS Srbreid), beffen 2ßaffer mit SOZoo§

unb fleinem ©traud)wer! bebest ift. Ser ^oben erjittert unb

erbebt (§inem ba unter ben güfen. 2llgbann gelangten wir mit

unfren Äanotä in einen fleinen gluf, S5egwionu§! genannt;

biefeö ijl ber inbianifd)e SRatiK für Äu^peterfilie (Cow-parsley),

weld)e bort in großer 5Qlenge wdd)ft.» Siefeä Slü0d)en führte

unä bi§ JU einem fleinen @a()fiegun^), ober ©ee beffelben

1) 2)ie ÖttatDWftS geben ben fcf)r großen ©cen ben 9?amcn Ättc^e^
9 (j » m e , unb jd^kn betfclbcn fünf ; ben okrn ®ee nennen fie fnegcmein
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9^amen3, ber nur jwei ober bret, an mandjcn ©teilen gar nuv

einen S"f5 S^lefe iat (5r war bamaB mit ©dnfen, (gnten,

©cl;n)anen unb anberen Sogein wie bebecft; bort blieben wir

lange 3eit, unb fammelten oier S3aÜen ^Biberfelle.

lil^ bie JBldtter abfielen, jtarb ©a9=git=to, unb wir waren

nun ganj allein; benn üier biö fünf S^agereifen üon unä lebte

fein einziger Snbianer unb eben fo wenig ein weiter SO^ann.

(ii)C wir weiter jogen, mußten wir "iln^alUn treffen, unferc

S3aUen ju bergen.- 2)er ßrbbobcn war aber ju morajlig, ciU

baß wir fie [)ätten vergraben fonnen. S)em S3raud)e gemdf,

niacbtcn wir alfo ein (Sunjegwun auä SSaumjweigen, bie fo

bidbt sufammen gefIod)ten würben, ba^ audj nid)t einmal eine

SDlauä binburd) fonnte. 2)ort liegen wir nun unfere gelle unb

alle anberen ©egenftdnbe, bie wir nid)t mitneljmen fonnten.

2ßenn einige Snbianer au§ biefen entfernten ©egenben aud)

tiefe <Baä)en gefunben l)dtten, fo würben fie ba§ ©unjegwun
bod) nic^t geöffnet 1:)ahm'^ unb bap ^anbeläleute eine fo arm«

feiige, abgelegene ©egenb befui^en würben, ba§ braud)ten wir

md)t ju beforgen.

^ie 3nbianer, )Xid(i)e weit entfernt üon ben Sßeigen wol)«

nen, l^aben noc^ md)t gelernt, auf baä ^eljwer! einen fo l)ol)en

SQSert^ ju legen, ba§ fie eö (Siner bem 2(nbern flel)len m6d)ten.

3u ber Seit, üon weld)er id) rebe, unb in ber ©egenb, wo id)

tnid) bamal§ befanb, 'i)ahe id) oft gefe^en, baf Snbianer itjre

gallen met)re SSage lang im Sffialbe liegen lie0en, o^ne nad)

benfelben §u feben; fie waren nicl)t im 9}linbe|!en beforgt, baß

biefelben abl)anben fommen würben. (Sä traf fid) oft, baß ein

SKann, ber üon ber 3Qgb gurüd!am, unb feine ^aUen l^atte

liegen laffen, üon einem 2{nbern gefragt würbe: „Sd) wiU ba

ober bort jagen; wo liegen ^eine %aUenV Unb wenn er fie

gebrandet \)atk, fo mad^ten eä nod) üier ober fünf anbere eben

fo. 2)ie fallen famen aber iebeömal il)rem ßigentl)ümer wie-

ber rid;tig ju ^dnben.

Äitd^cgüwmc ofd)t()fccwQ^ ; ^mi ©ccn ber Öttatüwaö, iidmlid) bcn Zitron
unb SKidiigan; fobonn bcn Gn'c unb Cintario. 25cn SBtnniprg unb bie un;
jä^ligcn ©ecn in 9lorbiucfren nennen ft'c ©aöf tegunnun.
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Itngaflfveitnbtic^t Snbtaiur. — J)et gro^c ®eift fd)cnPt einen tßatcn. —
ÄantncJjcnfallen. — >^ungerSnott). — ®cr flcine 2£fftnne()otn. — Sn^
btancv ücrirrcn fid) ttiätjrcnb einer Sötntcrnad)t. — ^embina. — (Si

ifiit) ^cljmcrE gc)^ot)ten. — (Suropdifdie >^ünbcl6(eiite. - Sl)re ®t\vaiU
tiiütigfcitcn unb jtunflgtiffc. — ßrfte Cicbe cincö 2nbianevS. — Crgicn.

—

SBtntcrlager. — 2)cc arme SiJgcr.

(5ö war <Sd)nec gefallen unb ha§ SBetter fo falt gcti^orben,

t)a§ wir feine S5tber mel)r jagen fonnten. d^ jiellte fid) bal)er

balt» «junger ein. 2BaMne=9on=a=biew war unfere einjige (Stü^e,

unb arbeitete au§ allen Gräften, um un§ ben notbigen 2ebenS=

unterl)alt ju iierfd)ajfen. SSdljrenb einer feiner wetten S«öbau§*

^üd)tc traf er auf eine ^ütte ber ^fd^ibbewapg, bie oiel gleifrf)

batten, ibm aber nur für eine ')Rad)t, welcbe er bei il)nen ju»

htad)tc, 511 effen gaben, obfd)on er ibnen fagte, ba^ eä t^m

fowobl, wie feiner ganjen g-amilie febr elenb ginge. Zm önbern

SOiorgen auf bem iKürfwege erlegte er ein junget, fel)r mageret

9Jioofetbier; baä l)telt aber nid)t lange x>ox, unb al$ wir eS

oerjebrt hatten, bradben wir unfcr ßager ah, um eg neben jenen

ungafifreunbfd)aftlid}en Snbiancrn aufjufcblagen.

SSSir fallen, bap fi'e überffüfftg mit Scben^mittcln üerfel^en

waren, ft'e gaben un§ aber nid}tg weiter, aB xoa^' wir gegen

unfere filbernen ©d)mu(ffadben unb anbere wertb^oUe :©inge

cintaufd)ten. Sd) erwdljne beS ©eijeä unb ber Ungajilidjfett

biefer ieutc begl)alb, weil id) tion beiben nocl) nie 5Beifpielc

unter Snbianern angetroffen l)atte; benn gewobnlid) tl}eilen ftc

febr gern il)re SSorrdtlje mit Sebem, ber SOtangel leibet unb fie

um ^ülfe anfprid)t.

S3ir waren brei 3'ögc bei jenen Snbianern, ba töbteten

fte äw>ci 9JJoofctbiere, unb luben mid) fowol)l als SGBa=me--gon-a"

biew ein, S^bt'il ju nebmen an ibrer 9}labljeit. 3lber fie gaben

un§ nur baä fd)led}tejle @tüc! cine§ SSorberfdjenfeB, unb wir

fauften üon ibnen für ©ilberfdjmucf etma^ fettet ^U\\d). 'iRim

war bie @ebulb ber alten S'Jet^no^Fwa erfdjopft, unb fie »erbot

un6 , in 3ufunft irgenb etwaö t)on ibnen ju faufen. ©0 lange
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wir neben tiefen C^euten un5 auf{)ielten
,

Rotten tüir crfd)re(Jlid)

üom junger ju leiben.

dineS SOflorgenä tlant» S'^et-no-fwa fc^r frül) auf, naf)m i^v

S3ctl jur .^ant» unt» ging au§, fam aber 2(benbä nict)t lieber

5iiriicF. dxft am anbern S^age, ba eö fd)on giemlid) fpöt war,

iinb wir ölle in ber ^iittc logen, trat fi'e I)erein, rüttelte SBa=

mc-'gon a^biew an bcr ©cfeulter unb fprad): „®tel) auf, mein

®ol)n, X)u, bijl ein flinfer Sdufer; jel^t jeige, wie fd)nell Tiu

bie Sebenämittel l)erbeit}plen fannft, weldbe ber grofe ©ei]! mir

in ber vern.nd(}enen 9kd)t gegeben ^at. 3d) ^abe ju il}m gebe=

tet unb fa|! bie ganje 9kd)t l^inburd) gefungen; l^eutc früt),

alö icl) eben eingefdblafen war, tfl er mir erfdjienen, unb Ijat

mir einen S3dren gefd)en!t, bamit meine l)ungrigen ^inbcr etwaS

gu cffcn befommen. 3)u wirfl baö Sl)ier in einem fleinen @c*

I)6l,^e, mitten in ber ^rairie finben; nun mad)e £)id) flug?

auf bcn 2öeg, ber Jßdr wirb nic^t weglaufen, wenn er £)ic^

(lud) fommen f{el)t.

"

„9?ein, 9}iutter," entgegnete 2Ba=me=gon=a'biew, „e5 ijl

je^t fd)on 5U fpdt; bie ©onnc gel)t bereite unter, unb ber SBeg

ijl im @d)nee fc^wer ju finben. 9)?orgen ;foU ©l)aw=fl)aw^wa»

ne=ba:fc eine T)ede unb einen .Reffel mitneljmen ; id^ will ben

ffidren bei Sage erlegen; mein junger Vorüber foU mitgeben,

unb wir wollen bie 9^ad)t ba bleiben, wo wir ilju getobtet

^aben werben."

X)\e 3üte war aber ganj anberer SKeinung alS ber Säger;

c§ entflanb ein lebl)after 2Bortwed}fel; benn Söa-me^-gon^a^-biew

I)atte wenig 2(cl)tung Dor feiner SDlutter, unb mad;te ftd), xc>k\5

faum ein anberer Snbianer gewagt l^aben würbe, über if)re üor^-

geblid;en Untcrrcbungcn mit bem großen ©eifte luflig. dx Der-

l}6l)nte fie befonbers barüber, ba^ fte gefagt l^atte, ber S3dr

würbe nic^t fortlaufen , wenn er Sager fommen fdfee. X>ii

'äite , unwillig unb beleibigt, mad)te it)rem ©o^ne fd)were ä^or-

würfe, ging jur ^iittc ^inauö, erjdl^lte il)ren Sraum ben au;^

bereu Snbianern, unb bejeidjnete iljnen bie ©teile, wo fie beu

S3dren ganj gewi^ treffen würben. <Sie waren aber ganj ber*

felben '^tnfid)t, wie 2Ba;me-gon=a=biew , unb meinten, eä fei

fd)on ju fpdt; ba fie aber an 3^et.no-!wa'ö (lebete glaubten, fi>
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mad)tcn fte fidj am ndd)jtcn ÜJlorgen fdjon in aller grül)c auf

t»en SBeg.

2)cr S3dr war ridjtig an ber bejeidjneten «Stelle unb würbe

of)ne @d)wieri9feit erlegt. @r war gro^ unb fett, aber SBa«

me=gon»a=bien?, ber mitgegangen war, cil)ie(t faum ein SSicrtcl

beffclben für unä , bie Zltt war fet)r jornig ; bcnn wenn il)r

a\x<i) nid}t gerabe ber gro^c ©eift Un SSdren gegeben unb

jte aud) nid;t im S^raume bie ©teile gefel)cn l)atte, wo er lag,

fo war bod) wenigjlenö gcwijj , ba^ fie feine ©pur bemerft

'i)ütk, unb um fic^ ju überzeugen, baf er ba§ ®el)6l5 nid)t

üerlaffen, um baffelbe l)erum gegangen war. Sd) glaube, ba§

fie ftd; foldjer Äunflgriffe oftmals bebiente, um un§ glauben

ju mad)en, baf fte mit bem großen ©eifte im 25ertel)r j^ebe.

25cr gro^e SD^angel jwang unä eine anbere ßagerj^elle ju

fud)en; unb nad)bem ba6 SSdrenüiertel oerje^rt war, mad)ten

wir unä auf ben 2Beg nad) tcm rotl)en Stoffe, in ber ©rwar=

tung , unterwegs entweber auf Snbianer ober auf SBilb ju tref*

fen. 3d) l)attc gelernt, ^anind)en ju fangen; unb al5 wir

ben erflcn Sva|T!pla^ erreid)t Ijattm, legte id) 'auf bem SBege,

wcld)en wir am anbern Sage »erfolgen mupten, mel)rc %a\icn.

^ad) bem 2(benbeffen , baS in Seiten beS SDtangeB unb ber

Sflott) gewöljnlid) unfere einzige SO^aljljeit war, blieb unS nid^tö

mel}r, alB ein wenig :58drenfett, baS fid^ in einem mit einem

Seile gugebetften ^Äeffel befanb unb eingefroren war. iSiefer

Äeffel befanb fid) auf meinem «Sdjlitten. 3d) ging üorauS, um
nad) meinen ^aUen ju fel)en, fanb wirflid) ein Äanind)en, unb

ftecfte eä, um meiner 9Jlutter eine Ueberrafd)ung ju bereiten,

lebenbig in ben Äeffel.

2(b£nb5, nad)bem wir un§ gelagert l)atten, wartete id) bie

Seit ab , ba fte unfere SOZabl^eit bereiten wollte ; unb ^af te auf,

ob nid)t ba§ Äanind)en b^raugfpringen werbe; aber ju meiner

groftcn @nttdufd)ung war ba§ gett, ungeadjtet ber ftrengen

^dlte, auSeinanber gefd^moljen, unb ba§ fleine Sbier faj^ ers

foffen. ^ie "KUc janfte mid) berb au5; fie i)at aber fpdterl){n

nod) oft mit ßad^en bicfen SSorfall erjdblt , aud) il)r Sebelang

baS ungaj^Iid)e S5cnel)men jener Snbianer nid)t t>ergeffen.

9^ad)bem wir ein ^aar Sage unterweg§ waren , bemerkten

wir 6puren üon Sägern, unb waren aud) balb fo glücflic^.
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einen Stopf von einem 3Bifon ju finben, ben fte \)atten liegen

laffen. <So fonnten wir unertrarteter SBeife unfern junger

jliücn, unb folgten bann i{)rem ^fabe. (So erveidjten wir benn

am Ufer be^ rotten gluffeS eine ^orbe, bie unö befreunbet

war.

@^ war ndmlid) eine ja^lrcid^e 5Banbe üon Ärt6 , bie vm--

ter einem Shtauptlm^e, genannt ber fleine 2(ffinneboin, unb feinem

©djwiegerfol^nc ©in^a^peg^a-gun, ftanben. ©ie naljmen unö

l^erjUd) auf, gaben un§ fomel ju cffen, aB wir nur mod)ten,

unb famen allen unfern S3ebürfniffen §u ^ülfe. Swei SlJJonatc

fpdter, al§ feine föifonS mel)r ba waren, unb aud) anbereä

SOiSilbpret anfing feltener ju werben, bitten wir alle üiel »om
junger ju leiben. Sineö Sagea burd)jlreiften SBa»me=gon=a=

b'mv unb id) bie ^rairie, um an einem etwa eine Sagereife

entfernten gluffe, bem ^onb=9fioer ju jagen. T>oxt trafen

wir einen magern S3ifon, ber fo alt war, "oa^ fein ^aar mebr

nad)wucl)S; wir fonnten üon iljm weiter nid)t§, aB bie 3nnge

genießen. 2^er weite SBeg unb bie 2lnj!rengung l)atten unß fe\)x

crfcbopft. ©er SBinb wel)ete fcl;arf unb trieb ben ©djnec üor

fidj ()er. 3m weiten Umfange ber @bene fal)en wir weiter fern

^olj, al§ üerfrüppelte (Sid)en, bie einem SDZanne nur biä an

bie ©d)ulter reichten; unb mit einem fo armfeligen Dbbad)c

mußten wir unä bel)elfcn. 9^ad) üieler t>ergcblid)cr 9Jiitbe fa*

mcn wir enblid^ mit einem %euet ju ©tanbe, bag wir mit ben

bünnen Bweigen biefer S3dume unterhielten. 7H§ e$ naä) eini»

ger ßeit ben S3oben auägetrocfnet l)atte, fd)oben wir bie Sweige

unb bie Noblen jur (Seite , unb festen uns auf bie Ijeife '2(fd)e.

<So i^crbracbten wir eine fd)laflofe 'iRaä)t.

2Cm anbern SOtorgen ging ber SßSinb nod; fd)drfcr unb ba5

Sßetter war nod) fd)led)ter alg am vorigen S^age. SBir macb=

ten unö aber bod; auf ben SBeg, um unfere ^htk wieber ju

erreid}en. 2Bir bitten eine fiarfe Sagereife vor un§, unb fa--

men erft fpdt an; 2Ba.me.-gon=a^biew, weil er n{d)t fo abge^

mattet war
,
ging et\va§ oor mir -ber ; alä er ftdb aber einmal

umbrebete, faben wir beibc jugleid), ba^ jebem oon un5 ba5

®efid)t erfroren war. SBir waren aber je^t nid)t mel;r weit

t)on ber SQxxtte entfernt; id) fonnte nicl)t mt\)x geben unb er

lie^ mid) liegen, fdjicfte aber bie SSSeiber ju meiner J^ülfe \)a'
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bei. Uns waren ©eftd)t unb ^dnbe erfroren, bic gü^e aber

unbefdjdbigt, weil wir gute SJlocaffmä f)atten.

gortwdI)rent» l)errfd)te .junger im Saßcr, unb man l^ielt

eine S^vennung für n6tt)i3. Sflet^-no^fwa cntfc^Io^ fid), mit i^xn

gamiUe nad) bem (Jomptoir be3 ^errn ^enn) ju Qei)sn, im
[pdter^in im Soliimbiaftrome ertrunfen ifl. (ix {)ielt fid) bamal6

an bcrfelben ©teile auf, wo nacl)l)er bie ^^ieberlaffung ^^embina

gegrünbet würbe. S^ort jagten wir ben ganzen SBinter l)ins

burc^ mit ben übrigen Snbianern für bie ^Vljbdnbler, unb gin*

gen mit iljneu im grül)(inge nad) bem (See 5urü(f , wo unfere

^anotä lagen. Sßir fanben bort 2rtleg in gutem ßuftanbe, tl)a5

ten baö, \va$ wir in unferen ©unjegwunS fanben, ju bem, wo.^

wir üom rotl)en gUiffe mitbrad}ten, jufammen, unb l)atten axi

Biberfellen elf SSaUen, jeben iwn üierjig @tücf, unb nod) jel^n

SSaUcn üon anbern ^^eljwerfen. Q:§ war unfere 2(bftd;t, iaB

©anje in 9)Zatfinac! ju »erfaufcn.

SBir bcfa^en nod) ein bebeutenbeä (Sunjegwun am S?egen=

©ee; unb in bemfelben 1:)aUc S^let^-no^fwa , weldje üon ber JKeb=

lid)feit bfö Äaufmatineg feine ^o^en SScgriffe befa^, me^re§

fel)r wertl)t»oUe6 ^fljwerf üerjleift. d^ lag in einiger ^ntfer*

nung oon beffen ßomptoir. S)iefer reid^e 23orratl) war, jufam«

mengenommen mit bem, \va$ wir fonjl: nod^ l)attcn, mebr'alä

t)inreid}enb , um unö in Ueberffup ju üerfe^en. 2lbcr wir fan=

ben ba§ ©unjegwun ücrleljt; nid)t ein SSaUen, md)t ein einji^

ge§ gcH war liegen geblieben. Söir fahen bei bem ^aufmanne
einen S3aIIen, ber wal)rfd)einlic!) un§ geborte; wir Fonnten aber

nid)t wiffr:n, ob ^nbianer ober 2Bei^e jene ^lünbcrung üerübt

'i)attcn, S)ie ZUe war febr drgerlid), unb nal)m feinen 2lnj^anb,

alle (Sd)ulb bem .^anbelC^manue beijumcffen.

"KU wir an t)a$ fleine Span^o famen, baä auf ber anbern

<Be\tt be§ großen SSragpla^c^, am obern ©ec liegt, mad}ten

bie SJJdnner, weld)e im ^icuffe ber ^anbeBleute flanben, un§

ben S5orfd;lag , wir med)ten bod) unfere Ballen auf il)re Sa-
gen laben; bie '-^llte wollte baö aber nid)t, benn fie wu^te gar

wobl, ba^ c§ fdjiiHT, wo nid)t unmoglicb fein würbe, bie '3!Qaai

ren wieber berauSjubercmmcn, wenn fi'e einmal in ben .^dnben

ber Sßei^en waren, ©o mu^ien wir benn mebre Sage baju

venvenben , unfer ^Vljwer? fortzubringen; benn bie 2ilte wollte
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ntd)t clninal bcnfelben SSeg einfd)(fl(jen, \vtld)cn bie ^auf(cute

gejcgcn voarcn.

Zxoi^ fltler biefer S3orf{d)t lie^ ffe ffd) übcrreben, bei ^errn

9)Jac=©l(iierai) inib ^crrn (S^abbo^ea, wdäjc fie fe!)r juoor=

IPommenb bcl)anbeUen, unb il)r ein trenig 2Bein ^aben, für ft'd)

iinb alle i^re SBaavenballen ein Simmer cinjunel^men. 2fnfang§

fiid)ten ffe eö burd) fveunblid)e Sitten bal)in ju bringen, ba0

fte il)nen i{)r ^eljtrerf ablaffen modjte, fingen aber balb, a(§

fie bamit nicl)tä augrid)teten, an ju bro()en. ©in junger SD^enfd),

^errn (£^abbot)ca'ö (Sol)n, wollte cnblid) 2(lleö mit ®en)alt

nel)men; ber 'Ulte Um aber baju, fabelte feinen (Soi)n, unb

befabl il)m, von feinem S3cginnen abjujlcl)en.

ZU 9'?et=no=hüa fid) auf biefe ^Trt ivicber ira 23eft^e il}ve^

^eljiverfeä befanb, unb fid) anfd)idte, e^ md) ÜJtadinacf ju

fd)affen, fam beim Sragplal^c an ber ©pif^c einer kleinen S3anbe-

ein Snbianer an, ber fid) Sit=te--gifd)=fd}o (ber Sidjacf, n^eldjen

ber S3li^ bilbet, wenn er burd^ bie SBolfen fdl)rt) nannte unb

fid) gew61)nlid) am SDtibble = 2afe aufl)iclt. SBa:me=gon--a--biew

jlellte fid) mit i^m unb feinen S3egleitern auf einen febr t3^r=

trauten guf. 9'?ad)bem alle unfere SSorbereitungen jur Steife

getroffen waren unb bie einzelnen SBaüen fd}on im Äanot lagen,

fonnten wir meinen Sruber nirgenbä finben. SBir fud)ten

überall, big wir einige Sage nac^^er t»on einem S^'^^njofen f)6r=

ten, er befdnbe fid) auf ber anbern (Seite be§ SSragpla^eg hd

S5it4c--gifc^=fd)o unb beffen ©efdl)rtert. 9lun würbe \(i) ju it)m

gcfd)idt, fcnnte il)n aber in feinem (5ntfd)luffe nid)t wanfcnb

mad)cn; benner l)atte fid) ol)ne unfer SBiffen an eine ber S6di=

ter bc5 S3(iljeä gel)dngt.

T}k ZIU, weld)e fein ^artnddigeg SSefen fannte, fing an

laut ju fd)reien unb rief: „©enn id) jwci Äinber l)dtte, fonnte

id) feinen SSerlujl fd)on ertragen, ba id) aber weiter feinö l)abe,i)

fü nnif? id) mit il)m jtel)en." @ie gab ber SBittwe, weld}e il)rcr

<2^d)wcfter Sod)ter unb von t{)r feit frubcr ^ii.qenb aufgewogen

worben war, fünf ©allen S3iberfeUe, wovon fie eing il)r jum
@efd)cnfc mad)te, bie vier anbern unb fed)§jig ^tterfeüe foUten

1) 2)tcfc>: 3(u5ruf bciücffl, ba§ bcc 2(boptfti[ot)n niijt in jcbi'i- >^inft(^t

bcm rcd)tcti Äinbe gtcii^gcftcUt ift.
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mä) SKacfinadP gebracl;! unb bort \\)xcx 2(ntt?eifun3 gemd^ t)er=

t\)dU werben. *2)te Söittwe reifte im Äanot Der ^anbelgleute

ob, überliefe ba§ ^eljwerf ort ^crrn Sa|)omboife üon ber S^lorb^

we{l= (Kompagnie, unb befam bnfür eine £luittiing, bte fpdter,

aU unfere glitte verbrannte, mit ju 2(fcl;e würbe, ©o befam

Weber 9^et=no^fwa, nod) irgenb 3e»r)«nb üon unferer gamilie für

tiefe rDertt)üoUen ©acl)cn jcmalö aud) nur einen ^enni;.

©ie ^Ite, tief betrübt über bie fd)Ied;te 2(uffül)run9 i(;re§

<Sol)neä, über anbereä 'i3Dci09efd)i(f unb ba6 Set)Ifd)(agen fo

niand)er ^lane, fudjte Zxo^ in flarfen ©ctrdnfcn. Zn einem

cinj^igen 5£age üertaufd}te fie ein()unbert unb gwan^ig Biberfelle,

öiele S5ifon{)dute unb nod) anbere (Ba<i)en gegen 9?um. (S5

war, wenn fie fid) betranf, il)re @cwol)nbeit, alle anbern ^n-

bianer, bic fid^ in ber '?flä\)e befanben, gleid)fall£i betrunfen ju

mad)en. @o blieb unä benn V)on unfercm gefammten 9?eid;»

tl)ume, ben wir mit fo t»iel ©dywci^ unb 2(njtrengung auf un=

fern langen unb bcfd)werlid)en Sagbjügen 5ufammengebrad)t

l^atten, nicl)t§ al§ eine £)c(fe, brei Sdpd)cn JJfum unb bie arm=

feiige Äleibung, weld)e wir auf bem l^'ibe trugen. Sdj fonnte

Weber bei biefer, nod) bei irgenb einer anbern ©elegenl^eit bic

83erfd)leuberung unfereS ^eljwerfeä unb ber übrigen Spähe mit

fold)er ®leid)gültigfeit betracl)ten, weld)e bie Snbianer iiabei

geigen.

2Bir mad^ten un§ alfo mit S5it=tc gifd;=fd)0 unb einigen

önbcrn Snbianern auf ben SBeg nad) bem 3Bdlber = ©ee; unb

fte waren unä beim (Srbnuen eineä Hanois, fowie auf bem

SSragplalje bebülflid). 21m SBdlber=©ee überrafd)te ung bie

^dlte, unb S^^et^-no^fwa befd;lop bort j^u bleiben, obwof)l üiele

unferer ®efdl)rtcn anberf^ wol)in jogen. ßä ergab fid) je^t,

bap 3Ba=me=gon«a biew'6 2ln^dnglid}feit für bie Soc^ter be5

25lifee§ nid)t fo ftarf war, alg ba^ jeneö 8Serl)dttnip nid)t l)dtte

abgebrod)en werben fonnen, unb man barf gewi^ glauben, ba0

bie Äunj^griffe unb Sfidnfc ber ^anbelgleute, bie gern unfere

SBaaren l}aben wollten, wenigflcnö eben fo fel}r, alä 'i^a§ Be-

tragen jeneg jungen 5i}tenfd)cn ©d)u(b waren, bap wir nid)t bic

Sieife nad) bem ^uron-@ce antreten fonntcn.

SQBir fal}en balb ein, baft wir, mit fo geringen 5!}Zitteln üer=

forgt unb ben SBinter t>or ber 5£l)ür, l)ier md|)t allein bleiben
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©ee, wo wir gegen t>a§ 93erfpred)en, 120 S5ibert)dute einjuUe^

fern, einen SSor[d)uf an ^ecfen, ^leitungsftücfen unb anbern

S)ingen erl)ielten, beren wir not{)wenbig beburften» £)ort trafen

wir einen Snbianer, SBaw=be-bemaif=fa ^ bcr un§ bcn Eintrag

mad)te, er wolle für unä jagen unb ben Söinter l)inburc{) bei

unä bleiben. S^arauf gingen wir mit greuben ein, fa{)en aber

balb , baf er ein armfeliger Sager war. Sd) brachte immer met)r

SBilb l^etm, öB er.

'Slmntc^ Q^apitcU

©cfdngc unb provf)ct{fd)er Sraum einer oltcn Snbfancrin.— Hungersnot!). —
©dumevigct: 2Bcg über ©cen, Snfeln unb S}?oräi"te. — ©ö »rerben ^o-
coffinö unb SSaumrinbe gcgeffen. — ©ajlfceie granjofcn.

2(B ber ®d)nee fldrfer fiel unb bag Siä bicfer warb
,

fiettten

ft^ audi) bei un3 Slenb unb junger ein; wir fonnten feine

Söioofetfyiere me^r tobten ober S3ibcr in fallen unb auf bie ges

w6t)nlid)e SBeife fangen, wiewol)! e§ an 5ßilb nidjt mangelte.

2(16 bie ^ungergnotl) anfing , unertrdglid) ju werben, natjm

bie 2(lte ju i^rem legten 9)iittel 3uflud)t , unb t^at eine ganjc

5'?ad)t weiter n\d)t§ al§ beten unb fingen. 7im anbern SCftorgcrt

fprad) fie ju i()rem ©o^ne unb S[Baw=be:be=naif=fa : „®ebt auf

bie Sagb; bcr gro^e ©eijl ):)at mir SSilb gegeben." SBa-mc^

gon-a=bicw antwortete: „T)a§ SBettcr ift ju Ult unb ju rut)ig,

wir fonnen unmoglid) ben 5CRoofct^ievcn na^e genug fommcn."

„3d) fann ben SBinb fommcn laffen," entgegnete Sf^et^-no^fwa,

,jc^t ift freilid} baä SBetter falt unb ru(}{g, aber beöor bie SRaö:)t

fommt, foU Sßinb get)en; mad)t eud) auf, Äinber! 3l)r bürft

fid)cr l)offen, SBilb ju erlegen, benn id} fal) in meinem STraume,

wie 9Ba=mc=gon=a=biew mit einem Siber unb einer fdjwcren

Srad;t gleifd; äurüdtam."
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<Bk gin.c^eti ciiMic!;, nad;t>em jie an il)ven Äopfen unb ^ul-

»t'vi^ürnern fleine 23cittcl, roeldje 3«ubcrmtttel entl)tclten, befefttgt

hatten. 2)iefc waren i()nca t»on yiet-^no-iwa jugejleüt Vücrben,

unb [fc äußerte babei, nun fep am Erfolge gar nic^t ju jwcifeht.

S3alb nad)bcm fte fortgegangen iraren, fing ber ©übwinb an

fi'd} auf5umad)en unb flarf ju uie{)en; baS 2ßetter würbe gelinber;

bei Sinbruc^ ber 9kd}t famen bie Säger mit 5Koofetl}ierfleifd)

belaben, unb SSa=me.-gon=a=biew brad;te, wie feine 9}iutter im

Sraume gefeiten ):)attQ, einen S3iber mit. T)a^ 93coofett}ier war

fel)r grof unb fett, unb barum verlegten wir unfere ^ütte nad;

ber ©teile, wo eg erlegt werben war. S)od) l)alf biefeä gleifd)

uur augenblicflid) auä ber 9iotl), inbeffen tobteten wir bod) nod)'

einige ä3iber.

3el^n Sage nad) biefer glüdlidjen ^a^'o fel)lte e§ un§ wicber

an Sebenemitteln. (Sinjl befanb id) mid; in einiger (Entfernung

üon unferer ^üttc auf ber ffiiberjagb, ba entbecfte id) bie <5pur

Don üier 93tüofctl)icren ; id) nal}m einen ßweig mit, an bem fie

Ijerumgefreffen l)atten, unb warf benfelben beim Eintritt in bie

glitte üor SBa=me=gon=a--biew, ber wie gcw6l)nlicl) faullenjenb

am "Scmv lag, mit bcn SBorten ^in: „(Siel) l)ier, trefflid;er 3a^

ger, unb fcp unä bel)ülflid) einige 9)toofetl)iere ju erlegen." dt

xialjm ben Sweig, betrad)tete il}n einige Seit, unb fragte bann:

„2Bie üiel finb eä?" — „SSier." — „3d) werbe fte erlegen."

'Km anbern 9}?orgen fe^r frnl) folgte er ber @pur unb

tobtete brei SDJoofctl)iere. (£r war ein guter Ijdger, wenn er

einmal in ben äug fam; für gewol^nlid) aber war er fo trage,

ba^ er lieber alle Slualen be» ^ungerei bulbete, alö 2Bilb auf=

fud^te, ober au<i) nur ber ©pur beS entberftcn ju folgen ftd) bie

50cül)e genommen ^dtte. Sei^t war eine Zeitlang genug ju effcn

'^a^^ ber junger flellte ftd> jebod; balb wieber ein. COtandjmat

Ijatten wir ^wei ober brei Sage audh nid)t bag 9)iinbefte ju

leben; bann mad)ten einige Jtanincben ober irgenb ein S3ogel eä

unä moglid}, unfere Jlorper wieber ein paar Sage l)inäufd)lep:

pen. 2Öir boten 'Mci> auf, um ben 2ßaw-be=be'naif.fa ju be=

wegen, ba^ er iid) etwas mel}r S!}cül;e gdbe, weil wir wupten,

ta^ er fafl immer auf SBilb fiief ; er antwortete aber weiter

nid^tS, alö bie SOSorte: ,,^6) bin §u elcnb unb ju franf."
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S55a=me»C|on^a=biew iuit> \d) waren t>i'v 5[Rctnun(^, t^n^ auf

wt'ireren 2ruöflüd)tcn , al» iene waren, bic wir gewoljnlid) j^u

mact)en pflc.qten, wol}l mel)r ju f}ojten fenn fonnte, unb fo jogen

wir cincö ^Oiorgen^ fel)r frü() auS unb gingen bcn ganjcn Sag
l)inb.urd) fe()r fd;neU weiter. 'KU^ eä bunfel würbe, tobteten

wir einen jungen S5iber, unb 3Öa4ne^gon=a-'biew fprad) ju mir:

„Sßle'in S3ruber! niacl^e ein ßager 5ured)t unb brate ein ©tue?

V)on unferem S3iber; id} wiü weiter ge^en unb jufe^en, ob id)

nod) etwa§ 9Bilb erlegen fann." (5r fam balb barauf mit gleifd)

belaben jurücf, bcnn er l-^attt jwei ßaribousi gefci^ojjen. "Km

anbern ?)}Jorgen |!anben wir frül) auf, um biefelben ben weiten

2Beg big jur glitte unferer gamilie ^u fdjieppen. T)a§ ging

über meine Jlrdfte; aber Sßa^me^gon^a.-biew ging üoraug, fd)idtc

mir bie junge %xau ju ^ülfe unb fo !am idb üor S!}iitternad)t an.

T>k @rfaf)rung batte unä gelehrt, wie gefdbrHd) e§ für un^

war, fo abgefd;ieben unb allein ju leben; unb ba unfere 2>or5

rdtbe un6 je^t erlaubten, anberg wobin ju Rieben, fo befcbloffen

wir, un§ irgenb einem bewobnten ^rte ju ndl}ern. -Sag ndcbftc

ßomptoir lag am Älarwaffer^@ee, unb etwa üier bi§ fünf Sage=

reifen weit entfernt. 9Bir liefen unfere J^ütte jlteben , nabmen
nur 23eden mit, einige Äeffel unb wa^ wir fonft bod)j^ notb-

wenbig jur 9ieifc notbig l)atten. <So mad}ten wir unä auf ben

SBeg. 2)a§ ^anb, burcb weld)cö wir "reifen mußten, war voller

®een, unfein unb (Sümpfe; wir tonnten aber, ba e§ gefroren

Ijatte, ben geraben SBeg get)en.

@ineö 5Ciorgeng febr früb fing 2Ba-be = be = naif=fa, wal)ri

fdjeinlidb aufgeregt t»om b^ftigen junger, an ju fingen unb ju

beten, unb rief j^ulet^t: „«^eute werben wir (JaribouS feben."

^ie %Ue, weld)e in golge ber langen (Jntbebrungen ürvaB l}erbe

geworben war, unb ben 2!ßaw=be=be^naif-fa eben für feinen fon=

berlidben Säger biclt, antwortete: „SDcdnner bdtten nid)t gefagt,

wir werben i)euU SBilb feben, fonbern: wir werben weld^el

effen."

Äaum waren wir einige ©d^ritte weiter gegangen, ba !amen

fed)§ ßariboug gerabe auf un§ unb bie ©pi^e einer fleinen Snfel

ju. 2ßir warfen unB fogleid) inä ©ebüfcb nieber, unb fie nd=

berten fid) un6 bi§ auf ©cbu^weite, 2(ber SBa-'me^gon=a=biew'§

©ewebr üerfagte unb alle fed)g liefen bawon. S[Ba=be=be=naif=fa
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brühte aud) lo§ unb traf cin§ m bie (Sd)u(tcr; al§ ober fpdt

am 2(benb beibe Sager j^urücEfamen, unb ben ganjen Sag mit

SJ^rfoIgung beä SBilbeä l)ingebrad)t Ijatten, befamen wir bennodj

fdnen Stf[cn ju effen, unb unferc £age würbe fo erbdrmlid),

ba^ wir un5, um nur fd)neller fortkommen ju fonnen, barein

ergaben, einen S^eil unfereS ©epdcfel jurücfjulaffen. äugleid)

fd)lac(}teten wir unferen legten ^unb, benn er war fo fc^wacl),

bap er ung nid)t met)r folgen fonnte. 2)ie 2{lte wollte nid)t§

baüon effen, auä weld)em ©runbc wei^ id) nid)t.

Einige 5tage fpdter ergab e§ fid), ba§ wir un§ üerirrt \)aU

ten. S!Bir wußten nun nic^t, wo ber 2öcg war, unb unferc

(B^\väö:)t unb Ermattung geffattete unä nidjt, auf gut ©lücf

weiter ju gel}en. S'let^no^fwa, bie in ber du^erfien ^Jlotl) immer

weniger niebergefdjlagen unb entmutl)igt fd)ien, al5 alle übrigen,

bcftimmte wie gew6f)nlid) unfern 2agcrpla^, fd)lep\)te fo üiel

^olj l)erbei, al§ n6tl)ig war, um ein gropeä geuer ju unters

l^alten, widelte \\d) in i^re 2)e(fe unb ging, ben S^oma^awf in

ber ^anb, fort. SBir faben wol)l ein , bap fie fid) auf ben 2Beg

maä;)U, um auf irgenb eine "Kxt unfer ©Icnb ertrdglidjer ju

mad)en. lim anbern SDiorgen fam fie jurüd unb fprad): „^Oceine

Äinber, nad) langem S5eten bin id) in voriger 9^ad)t an einem

einfamen abgelegenen S)rte eingcfd^lafen; id) fal) im Sraume ben

SOBeg, wcld)en id) genommen l)atte, bie Stelle, wo id) anl)ielt,

unb nicbt weit baüon entfernt ben 2(nfang eine§ ^fabeg, ber

gerabe nad) bem .^aufe beä Kaufmanns fiibrt. "Kuä) l)ahe lä)

im Traume wcipe DJZdnner gefeiten; barum la^t unä feine Seit

Derüeren, benn ber gro^e ©eijl will m\^ ju einem guten geuer

geleiten."

6twa§ ermutl)igt burd) bie 3uV)erfid)t unb Hoffnung, weld)C

bie 2(lte in unö erregte, brad)en wir foglctd) auf; aU wir aber

"s^aB ßnbc be§ ^fabe§, weld)en fie gegangen war, erreid^t l)atten,

gingen wir lange Seit weiter fort, ol)ne irgenb eine ©i^ur r>on

S)Zenfd)en ju entbeden. 9^un würbe fie «»on ben @incn gctabelt,

t)on ben ^fnbern Idd^erlid) gemad)t, bi§ wir enblid) ju unferer

größten ^reube bie frifd)en gupjlapfen eineä Sdgerä erblidten,

ber ganj gewif nad} bem domptoir gegangen war. 2öir ilreng=

ten nun alle unfere Jtrdfte an , unb famen bafelbjl wirflid) an,

nad)bem wir jwei S^age unb eine 9kcl)t unterwegl gewefen waren.
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T)Oxt trafen mix bcn J^anbelömann, welcher un§ am tRegm-

©ec ßrebit für 120 S3ibeifeüe gecjcben ^tte. SBir berid^tigten,

ba er eben abretfen wollte, unfere ©cl)utb,.imb eg blieben unä

nod) jtranjig gelle, für weld}e \d) 'oiev fallen eintaufdjte. £)ie

^(Ite befam aud) nod) bret flelne %d^tx 9\um.

9'lacl)bem wir mel)re Sage 9ia|! C!et)alten, traten wir tm
SBeg nad) unfcrer legten ^ütU wicber an, unb folgten ^Infangö

bem großen S^igbwcge, tt>eld)en bie S5ewol)ner beg 6omptoir§

9ew6l)nlid) ju nel)men pflegten. 2tlö wir benfelben »erliepen,

Qab bie 2llte i^ren ganjen Sfumüorratl) an Söan)=be=be=naif=fa

mit bem 2luftragc, auf bem betretenen SSege weiter fortzugeben,

unb jwar fo lange, biö er bie Säger treffen würöe ; bei il)nen foUtc

er ben 9?um gegen gleifd) eintaufd)en, unb mit bcmfclben wieber

gu uns fommen. @r aber öffnete fogleid) ein gd^djen unb tranf

eä jur .^dlfte auö. 2lm anbern SJlorgen war er wieber nüd)-

tern unb jog, üon 2Ba=me-gon=a=biew begleitet ab. 3d) ging

mit ben SBeibern nad) ber ©teile, wo wir un§ üerabrebeterma^en

treffen wollten. 9'lad)bem wir einen ganzen 3^ag gewartet, fam

mein S3ruber mit gleifd^ belaben jurücf. S!Baw--be=be=naif=fa

aber lie^ fid) nidjt bilden : unb bod) Ratten fein SBeib unb feine

fleinen Äinber an bemfelben Sage tl)re SOZocaffin^ üerjel^ren

muffen

!

3ßir t^eilten unfere Lebensmittel mit biefer gamilie, bie

uns gleid) barauf »erlief, um fid) ju Senem ju begeben»

X>k Sdger i)attcn unS burd) SBa=me=gon=a=biew einlaben laffen,

5U i^nen ju fommen; wir mu§ten ieboc|> üor allen 2)ingen erjt

baS l)olen, xva^ wir in unferer ^iitte jurüdgelaffen Ratten.

211S wir üon bort jurüdfamen, madjten wir an bemfelben Q3la^c

wieber JRaft, 'i)atUn aber feit einiger 3ett üon nidjtS als S5aum-

rinbe gelebt, namentlid) von jener einer Söeinrebe, bie bort fel)v

!)duftg ift. S55ir waren alfo fel)r matt unb fraftloS.

S!Ba=me=gon=a=bicw fonnte gar nid^t mel)r ge^en, unb üon

uns Tillen fd^ien bie 2llte am wenigften ju leiben; fie üermo(^tc

fünf bis fed)S Sage ju'fajlen, ot)ne fel)r mitgenommen ju fevjn.

9?ur aus %uxd)t, bie 2(nbern m6d)ten wdl)renb i^rer 2(bwefenl^eit

ju ©runbe get}en, erlaubte fie, bap id^ nad^ bem ßomptoir ging,

bem wir ndl)er ju fei)n glaubten, alS bem ßager^)la^e ber Sdgcr.

S3iS bortl)in waren eS l)öd()|lenS jwci ganj 9ewol)nlid^e Sage-
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reifen; bei meiner ®d)\t)dd)e iinb ^Kattigfeit wax e§ aber fel)r

jweifelbaft, ob id) übcrl)aupt biö bal)in rcürbe gelangen fonncn.

@el)r frul) am.50iorgen brarf) id) auf; baä SBetter n?ar falt

unb ber Söinb we^ete fd}arf; id) mufte über einen großen ©ec

unb hatti üon ber fd)neibenben 8uft viel augju|lel)en. S3or

Sonnenuntergang crreid}te id) ba§ jenfeitige Ufer unb feilte mic^

bort nieber, um ju übernad)ten. "Klä id) fpüxte, ba^ ic^ falt

würbe, wollte id) auf{!cl)en; eä würbe mir bie^ aber fo fauer,

bafj id) e§ für unHug l)ielt, mtd) wieber l)tnjufe^en, el)e id) haB

ßom^toir erreicl)t ^dtte. T>it S!flad)t war nid)t bunfel unb ber

SBinb fd}wdd)er geworben, unb id) litt nid)t fo »iel als am
Sage; ba^er ging id) immer fort unb erreid)te 5!JJorgenä frül)

mein Siel. "ÜU id) bte Sl)ür öffnete, fal)en bie Söcifen auf iicn

crften S3licf, ba^ id) l)alb tobt oor junger war, unb fragten

gleid) nad) unfcrer gamilie. Äaum l)atte id) gefagt, wie e§

ftanb, fo ging ein ^sran^ofe, ber ein tüd)tigcr gu^gdnger war,

mit ßebengmitteln belaben, ab, unb wenige ©tunben nad) meiner

2fn!unft l)6rte id) iRet--no=fit)a'ä Stimme. Sie fragte: „Sft mein

Sol)n ^ier?" Sd) öffnete bie Sl)ür unb fie war fel)r erfreut,

aU fie mid) erblidte. Sie war bcm gran^ofen nid)t begegnet.

S5alb nad) meiner Entfernung war ber SBinb fel)r l)eftig

geworben ; bie 3(lte l)atte gemeint, id) würbe wol)l nid)t big anä

önbere Ufer bcä See§ fommen fonnen, unb war mir nad)gcgan«

gen; ber SBinb aber l)atte ben Sdinee in meine gu^ftapfen ge-

wet)et, unb fie barum meine Spur Derleren. Sie bcfürd)tete

bat)er fel)r, idb i'n6d)te w.ol)l unterwegg umgetommen fepn. ^voti

S^age nacbl)er fam aud) SBame^gon a=biew mit ben Uebrigen, in

S5eg(citung bcö gran^ofen an. Sie Snbianer i^rerfcitS, in ber

SEUeinung , wir würben ol)ne Lebensmittel, bie un§, wie fie mit

9?ed)t \)crmutl)eten, wal)rfd)einlid) fel)lten, nid)t biö ju il)nen

fommcn tonnen, t)attcn SBaw^be^be naif fa mit S5ovrdtl)en nad)

bem alten ßagerpla^e gefd)idt. (Sr war gltid) nad) meinem 'üb:

gange in ber 3fldl)e beffelben angefommen, l)atte il)n aber entwes

ber au§ iSumm^cit, S^rdgbeit ober irgcnb einem anberen ©runbc

nid)t ganj erreid)t, fonbern ftd) im 'vHngeftd)te beffelben l)ingefet^t

unb eine gute 50cal)li^eit ge()alten, mm weld)er bie Familie auf

il)rem SÖBege einige Spuren fanb.
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Sehntet &apiM.

Scr ^diiptling Ätummbctn. — •Qit Heine ©perbcr unb bit ©d}itbfr6tf. —
JCmviitation. — ^ofdj=fin=nc--fait , bct ©narinfgc. — '^aii^ba'-menvin , bev

Srdger. — @in Öttaii:)wa()diipt(tn9. — gifdjfang, — SrunEent)ctt, — &i
trerbcn 9}Z6uicn unb Äormoranc gcbövrt. — SSifonö.

^^adjtem tvir unä einige Sage bei t>en SBei^en auf(}el)alten

Ijatten, reiften wir 'Me ah, um unS mit ben Snbianern ju üer»

einigen. £)er .^du^tling ber SSanbe, tr>eld)e in brei ^üttcn

wohnte, war SBab-ge^faut (Ärummbein). £)ie brei bejten ^äc^ex

t)iepen Äa=faif (ber fleine ©perber) , 5J)Zel)=!e'nauf (bie (Sct;ilb-

fröte) unb ^aI)=fe-fun=ne--ga=bo (ber fid) im 9?aud)e t)d(t); na^

mentlid? voax ju jener ßeit biefer le^tere ein ganj au§gcjcid)neter

Sdger. SSor ^urjem war iljm äufdUig imä) einen glintenfd}u0

ber S)berarm 5erfd)mettert worben, unb ba biefe Söunbe von

Sag ju Sage fd)nmmer würbe, fo bat er üiele Snbiancr unb

alle SSei^en, bie er antraf, fie modjten il^m ben "Kxm abnel)men,

ober tDenigjtenä i^m bei ber ^Imputation ^ülfreidje J^anb leiftcn.

(5ö wcUte fiel) aber 9^iemanb baju öerjitel)en.

7i\^ er eineä Sage^ ganj allein in feiner ^ixtk war, na^m
er jwei SJtcffer, üon benen er bag eine wie eine <Sd)eere gefdjdrft

I)atte, fd;nitt ftd) mit ber red)ten ^anb ben Unfen '2£rm ab, unb

fd)(euberte il)n wdt üon fid; weg. iDann fcljlief er ein, unb in

biefem Suftanbe fanben ibn feine greunbe. @r l)attc viel 5Blut

üerloren, erl}o(te ftd) inbep balb wieber, unb blieb nad) wie vor

ein trefflieber 3dger» ©eit ber Bcü nannte man il)n gewo^nlid)

.Rofd)=fin=ne=lait, ober ben Einarmigen.

SBir lebten bei biefen Snbianern einige Seit in gülle unb

Ueberflu^, obfd^on 2Baw=be-be^naif=fa niditö fd)p0. '2Ug eö ein

wenig warmer würbe, üerlie^en wir fte; wir Ijatten aber im v>er=

gaugcncn äBinter fo Diel burd) »^unger^not^ gelitten, ba^ wir

nic^t ol)ne ©direden baran benfen fonntcn, abcrmalg einen fol=

d^en in irgcnb einer entlegenen ©egenb ju verleben, wo wir

notbwenbig, um leben ju fonnen, reicl)licl)ca 2ßilb ftnbcn mußten.
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St'tt gönjen grüfjling l)inburd) vooljnUn ivir etwa eine a^agercifc

üom ^omptoir entfernt unb jagten S3ibev.

T>oxt l)atten wir einen Wlann bei unS, ter ^a{)=ba{)--me--n)iu

(ber Srdger) ^ief . Sd) erlegte jwan^ig Dttern, üiele S3ibcr unt>

nod^ viel anbere6 SBilb. 'KU \d) eineö SSageä meine fallen

nacl)[el)en wollte, fal) irf? einige ©nten auf bem Zdd)c liegen,

lub mein ®en)el)r mit S3lei^ unb hoü) auf ber (Srbe l)in, um
i^nen nal)e ju fommen. SBdlirenb id) fold;ergeftalt üor[{cl)tig

burd) baä ©eflrdud) hoä), fprang plo^lid) bid)t neben mir ein

S5dr auf, unb fletterte fc^ncll auf eine SBei^tanne. Dl)ne mid)

lange ju beffnnen, lub id) eine Äugel in mein ®ewei)r, aber

ber iiauf f:prang in ber SÖZitte burcl), ba§ untere <BtM flog weit

weg, unb bev S3dr, iim id) wal)rfd)einlid) nid^t getroffen l)atte,

fletterte l)ol)er. S^Zun aber lub id) mein ^albe§ @ewel)r nod)

einmal, hielte genau unb ber Sdr jlürjte l)erab vor meine güpe.

2ödt)renb unfereä 2rufentl)alt§ in jener ©egenb brad)ten wir.

eine SJienge S5allcn von '»Peljwer! jufammen; wirfd)afften üon Seit

ju 3eit einige bavon ju ben ^aufleuten, ba unfere ^üttc ju Hein

war, aB ba§ wir fte alle \)ätkn aufbewal)ren fonnen. 3n ber

3eit, aB wir un§ nac^ bem großen S^ragpla^e begeben wollten,

nal)men fte bie S5allen ol)ne unfere 3ufiimmung mit fort; allein

bie 'KlU folgte il)rer ©pur biö jum Siegen ^^©ee, nal)m 7iUe§

wieber ah, wa§ un§ gel)6rte, lie§ fid) aber befc^wa^en unb er»

fldrte, fte fei) geneigt, il)nen biefelben ju verFaufen. SSom 9?egen=

(See jogen wir nad) bem 2Bdlber'®ee, wo ^'>al)^ba-me=win unä

verlief, 5Baw=be=be^naif=fa aber ju un§' flie0, um in unferer

®efellfd)aft nad) bem S?cgcn=©ee jurucfjufel)ren. OTein '*Rd=

no=!wa l)atte von einer 9Jcorbtl)at reben Igoren, weld)e von SSer»

wanbten biefe§ 9)tanneä bort verübt fci)n foUte , unb bann l)dtte

man ffd}erlid) 9?ad)c an il)m genommen, unb ber wollte fte il)n

nid)t augfe^en. ^^et^no^fwa unb id) gingen jurücf, ta wir von

einem Dttawwal)duptlinge, ^f^aiTien^ ©al)muf, baju eingelabeu

waren, wdl)renb S[ßa=me-gon=a=biew mit tm SBetbern unb ^in*

bem nad) bem rotten Sluffe jog. <Sal)-mu! bel)anbelte unä

fet)r gütig, baute ein grofe» ^anot, ba§ jum ®ebraud)e ber

^el.^i^dnbler bef^iitimt war, unb fd)enfte eg un^. 2öir vcrfauften

eö für bunbert 2^ollarä; benn foviel füjieten bamaB tk itanotä
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in jener ©e^ent. "Und) dn tU'meB ju unfercm eignen ©cbraucbc

gab er ung.

^er gluf, n)eld)cr ftd) in ben JHe9en = <See ergieft, ^eipt

Äod)e=d)e«fe-bee ober ber %lu^ ber Smelle; er Ijat unweit üom
©ee einen I)üJ)en %aU, wo id) mit ber ^(ngel eine gvo^e SJlenge

berjenigen Sifci)e fing, weld)e bie granjofen S^oriä nennen,

ßineä Sageä, wdl)renb xd) eben ftfd)te, würbe ein großer ©tor
burd) bie ©ewalt bc6 SBafferä ^erabgefd)leubert unb auf eine

Untiefe geworfen, fo ba^ er nid)t fort fonnte; id) fd;lug il)n

bal)er mit einem (Steine tobt. Q§ war ber erj^e, ben id) an

biefem S)rte fing, unb ba^er oeranjltaltete <B(il)--nmt ein %c%
^urje Seit nad)l)er ful)ren wir mit einer 5al)(rcid)cn S5anbe

£)fd)tbbcwav)g über ben <See. ZU wir fte eben üerlaffen rjoliten,

unb fte ftd) anfd)i(lten, nad) öerfd;iebenen 9\td)tungen l)'m au§'-

einanber ju ge{)en, i)kltm 3(lle nod) einmal an, um ju trinfen.

2BdI)renb biefeö (Saufgelage^ nal^men fie unä alle unfcrc g5cr=

tdtl)e, unb id) l)abe mid) bamaB juerft mit ben Snbianern

betvunfen. 2(l§ id; wieber ju Serftanbe fam, ta'i^eUe hk Zltc,

weld)e iebod) üiel mel)r aB id) getruufen ^atte, mein Sßeh-ci'-

gen fel)r jiarf.

Sd) erfannte, ba^ wir unö in einem fel)r elenben 3ujliinbe

t)efanben, liep bal)er bie ^Hte in"ö Äanot fleigen unb ruberte

nad) einer (Stelle, wo gewol)nlid) Sifd)e im Ueberfluffe öorl)anben

waren. Die S^fd)ibbewai)§ l)atten unä aud) nid)t einen einzigen

ffiiffen gelaffen, bod) fing id) balb brci Soriv^, unb fo braucl)ten

wir boc^ nic^t ju l)ungcrn. 7im anbcrn SOtorgen mad)te id) an

einem Sragplaf^e .^alt, wo biefe gifd)e fid) in großer SiJienge

aufhalten. Sd) fing erfl einen, unb wdl)renb bie ^Tlte biefen

Ud}tc, 50g id) wol)l an l)unbert (Stücf auö bem 3Baffer.

^IS wir wieber im Äanot fafjen, fuhren einige ga^rjeuge

vorüber, in benen ^anbeBleute fapen. 2)er Zlten war wol)l

i^r 9iaufd) nod^ nid)t ganj verflogen, unb fte öertaufd)te bal)er

tl)re gifd)e gegen 9Jum; id) batte aber fo viele hai^on bei (Seite

gefd)af['t, bap id) fie gegen einen großen (Sacf ^orn unb ct\va§

%ett \)ettai[fd)te
'^

unb i)Jct;no^fwa freute fiel) barüber fel)r, öl§

fte wicber nüd)tern war.

OJiitten im 2ödlber'-(See erl) ebt ftd) ein ^iemlid) l)ol)eö, abev

Heineö gelfeneilanb , ha§ beinalje ganj o^ne S3dume unb ©c«
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jliditd) i[}. ^amaly war cö oon iunj^en ÜRöircn unb itormo^

ranen formlirf) bebecft, unb id) fd^lug bcren eine gro^e SDtenge

mit einem Ünüttel tobt, .^itnbevt unb ^wan^^tcj, bie rcd)t fett

waren, würben aerdud)ert unb alä Siorrat^ für bie Sfeife mit»

genommen. SBir jogen üon bort nad) bem rot()en %ln^t, unb

wd{)renb wir iljn !}inabful}ren
, fd)of? id) einen am Ufer fi^enben

mdd)tig gropen S3dren an. @r fdjrie fcljr auffallenb, fiel in'ä

SOBaffer unb üerfd)wanb.

Tjci, wo fpdter ^embina erbaut würbe unb bcr SfJebenin»

nat) nc^febee \iä) in tcn rotl)en glu0 ergießt, ftanb fd)on frii()er

ein (äcmptoir, wir fanben bort aber wcber SOSeif e nod) Snbianer,

unb festen, weil wir gerabe feinen Ueberfluf an ßebenämilteln

l)atten, unfere %al)xt üi\6) über ')Ra(i)t fort, in ber Hoffnung,

balb ©iwa§ anzutreffen. 3(m anbern 9}Zorgen fliegen wir bei

Sonnenaufgang an'^ 8anb, bie 2(Ite fammelte ^olj unb be--

merfte, ba^ einige ^ifon» in bfv 5'Idl}e waren. Sd; fd)op unb

traf ein S}idnnd)en; ba e§ aber fe^r mager war, fo ging id)

ctwa^ weiter unb erlegte ein fetteS Sßeildben, baä in einiger

Entfernung auf einer offenen ^rairic nieberjiürjte. (Sin l)inter

bemfelben l)erlaufenbey SSJldnndjen bemerfte mid; unb rannte an§

einer SBeite toon etwa fünf^unbert klaftern auf mid) log, unb

jwar mit einer fo(d)en SButl), bap ic!i eä für geratt)en l)ielt, mid;

inä ®cl)6lj 51 iüifsujicljen. SBir blieben beu ganjen Sag in

ber 9'Zdl)e, unb \c\) mad}te mel)rmalä beu S3erfud), meiner S3eute

mid) §u ndi^ern; allein ber §3ifou bielt fo lrcffüd)e SBadjt, 'i^a^

id) barauf V)erjid)ten mupte. 3ur ffiegattunägjeit mad;en eä

biefe 3:i)iere oft fo.

"Km anbern SJlorgen trafen wir .^anbelSleute, mit beneit

wir unfer gleifd) tbeilten, unb jogen barauf oi)ne weitern Sler-

jug nad) bem 3:rag^la^e ber ^rairie, am gluffe 2(ffinneboin,

wo wir Sßa=me=gon^a=biew, 2Baw=be=be:^iiutf-fa unb anbere SDJit=

glieber unferer S<^tt^iliß> ^^^^ benen wir fo lange getrennt waren,

wieber fanben.

S5dl)renb unferer 2lbwefenl)eit Ijatt^ S5aw=bc--be'-naif:^fa feine

erfte S'^au üerftopen unb fiatt ibrcr bie 9Iicbte ber 9'Zet=no=!wa

genommen, wekbe »on ber eilten feit früher 3ugenb erjogen

unb wie eine leiblid)e $tod)ter bel)anbelt worben war. 2il^ fte

erfuhr, xi\i^ injwifd)en tJorgefaUcn war, nat)m ]ic '2l(leg, voaS
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bem 9?eut)ermdt)Ucn an9e()örte, roarf c$ 'jur ^üttc l)inau5 unt)

fprad): „T)i\ ^aft fdjon einmal mid? ^unc|er5 jlerben laf[cn

wollen; td) mnc^ mit bir nid)t6 ju fdbaffen Ijaben. @el} unb

forge für bid) felbfl, baä voivb einem fo fd)lcd)ten Sdger, wie

bu bifl, fdjon fauer .cjenucj werben. 2)u foUj! meine S£od)ter

nid}t l)aben." 9^un lie^ er einige Sage üon fid) webcr etwa^

l)6vcn nod) feben. Zii> aber 9^et=no^ht)a erful)r, "oa^ [eine erjlc

grau fd)on einen anbern SDtann genommen ):)aUe, unb ba^ cy

ibm an 'Willem fehlte, würbe er wieber aufgenommen. SBabr

fcbeinlid) nabm er ficb fcitbem auö gurd)t üor ber 'KlUn auf

ber Sflgb beffer jufammen.

mftc^ iS^apiicU

•Der ^aHbclämann Tfnccb. — ®efaf)r auf bev Sagt 5,11 n'fvican. — Sapb
auf 6lcnbtt)icrc. — (Srjäöli'tigcn cineö 3äö*-'i"ö' ~ ©'H*- 'C'^i'^f'^ <5f"?t

in gtammcn ouf. — i>iclt9i6fc 0ebotc.

Sd} jagte wd^rcnb jeneg SOBinterf^ für einen J^anbeBmann,

ben bie Snbiancr 2(neeb, (Znxb, bie U(me) nannten. 2)a bie

Sabreg^eit weiter oorriufte, unb bie Ädlte fcbr ftreng würbe,

fo war e5 febr fdiwicrig, aud) jef^t nod) fo üiel SBilb aUS frü=

ber ju erlegen; id; fonnte ntd)t fo \)iel fdbaffen, wie ber S;)ai\^

belSmann begebrte. ^-ineg 50?orgen§ frü!) fd}o{3 k'i) ein (Slenb.

tl)ier an, t>erfolgte eö biä jum 2)unfelwerben , unb war (hcn

im S3egriff, feiner b^^b'^ft oU werben, als mir bie Gräfte auy=

gingen. S^enn ber furdnbarcn Ädlte nngead)tct, waren alle

meine Kleiber t»om (£d;wei^ burdjuvi^t. 2ilö id) imd) ber ^iirte

jurücfgeben wollte, froren fte mir am £eibe fefi, unb alle meine

©lieber waren erfiarrt, aU td) auf ber ©teile anfam, wo ncd)

öm SJiorgen unfeve S^uttc ftanb. ^clzt war fie nid;t mcbr ba.

Sd) wu^tc wol)l, ba^ bie 7flte einen anbern, mir befaunten
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^^(a|j <)ewdl)tt \)atU, ahcx xomn fic aufbredjcn wollte, ba§ \)attc

]k mir niö^t gefagt.

"tRun öing td) ben ©puren nad). :Salt) füllte id) feine

^älU mel)r, uiol)! aber jenen £)ran9 jum ®d)lafen, ber unter

fold)cn Umfldnben gewol^nlid) bcm Sobe üor^er5U9el)en pflegt.

2>aä wujjre td), unb ftrengtc bal)cr alle meine ilrdfte an, aber

meine ganje SSillcnöu-aft mu^te iö) aufbieten, um nur fo weit

meiner .^crr ju bleiben, ^a^ id) mid) nid}t an bie ^rbe legte.

2)ücl) ücuor id) enblid), wie lange, fann id) nidbt fagen, alle§

^ewu^tfdii; unb aI5 id) wieber ju mir felbjl fam, fanb id),

ba(} id) mtd) lange in einem Umfrcife üon ä^anjig big ^6d)-

(ienü fünf unb jwanßtg .klaftern l)erumgcbret)t l)atte.

'iRun füü)U id) wiebcr bie ©puren auf unb fa^ balb in

ber .gerne ein 2;id)t. 2(uf bag ging id) ju, üerlor aber bolb

abermals meine ^efinnung. SBäre id; gefallen, nie würbe id)

tyicber aufgejlanbcn fein; jum ©lüife bre{)ete id) mid) aber aud)

t)ieft§> SOZal wieber runb um. ßnblicb/ i« ^^^ ^nttt angelangt,

fanf id) ju Stoben, hVuh aber meiner ©inne mächtig. 9f?od)

jc^t feile id) ben ©lauj be6 ^ecrbeö, ber t>on ben eigbebecften

SBdnben wiberilrablte; ^öre nod) , wie meine SOtutter mir fagte,

fie I;dtte mid) erwartet unb be§ba(b ein grefie» geuer unter^als

ten; fie wäre in bcm ©lauben gewefen, '^a^ id) nid)t fo lange

auf ber S^gb hieibcn würbe, unb bod) gewi^ gewußt l^dtte,

bap fie urnjicljen wolle.
, ßinen SJconat lang !onntc id) n{d)t

auöge()en; benn ®effd)t, ^dnbe unb güpe i)atUn fel)r üom
Srojle gelitten.

Sd) ging cvft wicber au§, alg baS Söetter milber würbe
unb ber (3d)nee ^u fd}meljen anfing. 21B id) eine§ S^ageä am
Ufer be» 2ifrinneboin mit S3aw-be-be*naif=fa auf= unb abging,

bekamen wir wol)l an jwci()unbcrt ß1enbtt)iere ju ©eftd)te, bie

fid) auf einer fleinen, bcinc.l)e ganj yom S'^iffe umringten ^rai=

rie um.I;erti-icben. S3ir ftcUten unö beibe auf bie Sanbjunge,

burd) weld)e bie ^albinfel mit bcm übrigen ßanbe jufammens

I)ing, unb bie etwa jw»:tl}unbert Klafter breit fein mod)te. Sic
eingefd)üd)terten @lenbt{)ic-re wollten fid) nid)t auf baS glatte

di^ wagen , unb fingen <xn , runb um auf ber ^rairie ju taus

fen. Einige famen mv$ in ben <Bd)ii^f unb wir erlegten jwet,

auf bie wir fogleid) julicfen. 9lun aber tl)eilte ft'd) baa 9?ubcl
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in §wei Büge; baS eine woHtc über ba6 ßi§ entflietjen, unt>

biefe^ verfolgte id), wd^rcnb SBan)=be;be=naif=fa bcm anbern na6)*

fe^te, vtield)e§ bem ^ober licgenben ßanbe ju eilte.

2!)ie erfdjrecften 2^i}ierc brdngten fiel) auf bem platten @ife

fo bicl)t aneinanber, ba§ e§ einbrad), unb ba fie nicl;tg bejilo

tveniger fid) anf^rcngten , haß jenfeitigc Ufer ju erreid)en, fo

brachen fie fid) einen SBeg burd). 3d) lief neben ibnen Ijer,

unb hoffte aller berer \)ah\)aft §u n^evben, bic id) tobten würbe;

benn ba§ SBaffer war nid)t fo tief, baf fie l)dtten erfaufen

fonnen. Mc meine kugeln ocrfd)of icl) unb ftad) außerbem

jnjet mit bem Si)le[fer tobt; aber nad) tüenißen SiJZinuten üerfan=

!en bie, weldje id) erle.qt, unter ba§ ßi§; nur ein^, weld^e^

eben am Ufer Ijinaufflomm, be!am xä). @o l)atten wir üon

^wei^unberten nur oier. 2ßan)=be^-be=naif=fa ücrlie^ mic^ auf

ber ©teile, eilte ju "om ^anbeBleuten, iin'o üerEaufte it)ncn

alle üier (Slenbt^iere al§> fein @i3entl)um, wten)ol)l er nur jwei

9efd)offen l)atte.

SBa.me.-9on=a=biew fonntc bamalä nid)t auf bie Sögb ge--

l)en, benn er ^atte fid) im Siaufd)e bermafen verbrannt, ba^

er nid)t auf ben güfen ju fiel)en üermod;te. Einige ^agc barr

auf ging id) mit Sffiaw=bc^be-naif.-fa wiebcr auf bie S^gb ; wir

fa^en aud) balb mefire (Slcnbt^iere, unb famen burcb iia^ un=

ebene ©eldnbe begünjligt il)nen jiemlid) nabe. Sd; l)atte ein

gro^eä, fettet 9)Zdnnd)en auf'ä Äovn genommen; aber jener

fagte mir: „©cbief nid)t , SSruber, Su fönntej! fel)len; eg ij!

baä be|!e S(}ier im ganjen 9?ubel; id) will e§ erlegen; ^^iele auf

ein anbcreä." 3d) legte alfo auf ein§ an, bag fid) gelegt batte;

wir brüdten jufammen ah^^ unb id) traf, wdl)rcnb er fcblfd)o0.

T)a§ 9?ubel ftob au^einanber, unb o^nc tl)n nur an5ufcl)en,

mad)te id) mid) auf, um meine S3eute ju »erfolgen»

'Kn bemfelben Sage fd)o^ id) nod) 'i^voci ^lenbtbiere, benn

fie waren fo abgemattet , ba^ man ibnen Uid)t ualje fommen
fonnte. Wit bem 2)unfclwerben ging id) nad) bev Spiütc ^u^

rüd , wol)in 2Baw=be-bc=naif=fa ema§ ^Icifd) mitgebracht I'jüUc.

2llö id) eintrat, erjdblte er eben ben Uebrigen, wie er ein (5lcnb=

tt)ier erlegt Ijätte. ,,(i$ freut mid) fcbr, ba^ ^u cing gefd)of-

fcn t)aji; id) l)aht bret erlegt, unb morgen werben wir üoUauf

l)aben," fprad) ici^ ju ibm, al)nete aber, ba^ fid) Die ^K\d)c
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nid)t fo \)£x\)klt, wie erfagtc, unb 509 t^n bei <Seitc. 35a gc-

jlanb er mir benn, er Ijattc gar nid)t§ gcfd^offeu, unb ba§ mit*

gebrad)te S^etfdb üon einem meiner jurücfgclofTcnen S(enbt()itre
.

genommen, ytoä) einmal ging er ju ben ^anbelgleuten, unb

üer!aufte alle brei al» fein ßigent^um. X)ic Zltc aber, al6 ftc

Mcä cvful)r, mad)te il)m fo bittere Vorwürfe über fein fd)led^«

teS betragen , bap er fid; üon un§ wegpacfen muf te. Söa^me*

gon=a-btetv, bcr jur Seit be§ SSldtterfalleg (im .^erbjle) bic

^od)ter eincä Dfd;ibbe\ttat) jum SBeibe genommen ):)atte , üer^

liefj uni aud), um bei feinem (Sd^raiegerüater ju leben. @o
bcjlanb bcnn unfcre gamilie nur nod) auB 9^etmo=hDa, mir,

Sal)wetig, il)rer ßn!elin, einem <Sol)ne Sa\D--ga^n)e.ninne'g, ite^
,

jl)i!=om">e-'ninne , ber ehcn auä ben Äinberjabren trat, unb jnjet

fleinen Äinbern. @o roax lä) benn jum eviTen SO^ale ganj aüein

mit bevfelben, unb liatte ben ganzen SOSinter binburd) für ibren

Unterbau ju forgen , obne ba^ mid) Scmanb babei unterjlü^te.

2BaW'be4^e»naif--fa l)ielt fid) etira eine Sagereife üon un§ ent*

fernt auf. ^d) Ijattt in ber guten Sabve^seit üiele ©iber unb

anbere Sljiere erlegt; audb roaren roir gut mit Sieden unb Äleis

bung^ilüden üerfel}en, unb Ijatten einen jiemlidjen SSorratt) üon

ßebcngmittcln.

ßincö 50torgen§, ba e§ febr !alt inar, unb id) auf bic

Sagb gei)en wollte, ml)m id) meinen ©ilberfdjmmf ah unb

bing il)n in ber ^utU auf» 3(B mid) bie ZUe fragte, warum
baä gefd}äbe, entgegnete id), er wdre mir bei fo faltem SBets

ter Idjiig, aud) fonnte td) il)n beim 5ßerfolgen be§ SBilbe§ leidet

verlieren. Sie mad)te mir jwar einige ©egenüorftellungen, aber'

id) blieb bei meinem SSorfat^e unb ging enblid) fort. 3u berfel=

hm ^dt mad)te ftd) 9iet=no fwa auf, um S[öaw=be=bemaif=fa ju

befud)en; fie wollte jwci Sage abwefenb bleiben. Unfere ^ütte

würbe alfo nur oon ©fwabfcbifd) (fo nannten wir bie S3a^we=

tig) unb Äe^^bif-P^we-ninnc bcwad}t.

2(l§ id) fpdt in ber S'iad}t nacb einer lan^m unb unglütf«

lid)en 3agb l^eim l'omme, ftnbe id) bie Äinber üor Äälte l)alb

erftarrt unb laut fd)reienb neben ber 2(fd;e unfercr Sohlte , bie

burd) i{)re Unuorftcbtigfeit geuer gefangen IjatU, 2(Ueä war
\?crbrannt, mein (£ilbeifd)mud, cineä meiner ©eweljre, mebrc

£)ec!en unb t»ielc Älctbungejlücfc; nid)tS blieb un^ übrig, al§
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ein ^iebicinbeutcP) iinb ein fleineä %a^ Sfum, wcldjeg id)

weit weg fd;leut>crte, wütl)enb tarüber, baf ber einzige ©egen:-

jlanb, ber t^erfc^ont blieb, un§ unnü|, ja fdjdblid) war. 2)em

?3uibcl;cn nal)m \d) auf ber ©teile feine £)ecfe weg, unb eä

nuiptc bic 9'^ad)t im ©cl)nee liegen bleiben. Sd; fagte, weil

feine Unadjtfamfeit fd)ulb wäxe, ba^ wir fein £)bbad) t)dtten,

fo wdrc billig unb red)t , ba^ gerabe eä mcl}r üon ber ,K:dlte §u

leiben ()dtte, al§ bie Ucbrigen. S)cr ^nabe fd}lief,^bet mir auf

ber warmen Ttfcbe.

'Km anbern 50^orgen ging id) in aller grül)c abermals auf

bie 3agb, unb nal)m mir üor, erjl fpdt am 2fbenb wieberju*

fommen, benn id) wupte wol)l, ba^ bie 2Clte fel)r ^ornig wer^

ben würbe , wenn fte §urüdfam. "KU \ä) mid) ber ^ixtte nd»

l)erte, l)6rte ic^ fd)on üon SBeitcm, ta^ fie baä SJZdbdjen prü-

gelte unb ausfd)alt, unb ba fte mid) erblicfte, fragte fie, warum
id) eg nid)t auf ber ©teile tobt gemad)t l)dtte. „SBeil ^u eä

nid)t getl)an l)afi, fo witt id) eg," rief fie. — „D, SDJuttcr,

bring' mid) nic^t um! '"Set) will :J)ir aUeä be^al)len, roa^ T)ü

i^erloren \)a\t." — „5Baä l)aji 2^u ju geben? SBomit willfl

X)ü mid} bejal)len?" — „Sd) will 2)ir ben SJtanito geben;

ber grofe SQianito wirb ^erab fleigen, um S)id) bafür ju belol);

nen, ba^ T)u mir mein ^cbcn nid;t nimmjl.

"

2ßir ):)attcn gar nid)tg §u leben unb waren fajl nadt. ^a=

ber gingen wir nad) 2lncebö ßomptoir ju Äe^new^fau^ncfd^e^

wat)--boant, unb erhielten ßrebit für fo viel, alä ein fallen

föiberfcUc wertl) war. :©a wir nun wicber £)ecfen unb Kleiber

l)attcn, fo gingen wir ju 2Ba^me=gon=a=biew, ber nebjl feiner

grau un§ biS ju ber ©teile begleitete, wo üor .Eurjem nod)

unfcre ^ütte jlanb.

2Bir bauten unä, um ©d)u^ gegen baS SBetter ju b^ben,

eine flcine ^ütte auä 9?afen, unb bereiteten ben ^u!=fwi ju

einem neuen SBigwam. S)ic SSeiber arbeiteten fel)r fleißig , be=

fonbcrg ©fwa^-fcl)ifd); wenn eä bunfel geworben war, unb id)

79) 9}?cbtctn ücbcntct fctvcM ^Crnuktc ci(S ^Crj^iicimittd. 2)cr ?OTcbi--

cinbcutcl, in icclct^'m bicfc Singe aufbcivaint lücrbcn, ijl: ctiraö gdieittgtcßi

man iici-fcvtigt [tc gciüöi^nlid) aiiä Sßtbci': obci iDltci-fcU, unb cv ift mein:

fcfir jicrtid) Qu^gcfdjmitcft. C«be gamilie alö ®ifanimtt}eit unb au^crbcm
iioc^ icbcß Snbioibuum hat einen folgen.



74

üon ber 309b jurüdE Um , l}alfen ffi5a=me-'9on--a=bte\t) unb id),

fo böp nad) einigen ^ao,m bic ^ütte fertig ba j!anb, unb mein

trüber, nad)bem er brei @Ienbtl)tere erlegt, wieber fort ging.

25alb f)atten wir wieber Ueberflu^, unb mit bemfelben fel}rte

and) bie gute 8aune jurüc?. @inc§ 2(benb§ rief bie 2(lte "oaB

9Jtdbd)en ju ft4), unb fragte, ob eä fid) nod) feine» SSerf^rc=

d)enS erinnere. @fwai)ffd)ifd; antwortete n{d)t, unb 9^et=no=fwa

benu^te biefe @e(egen()eit, um i{)m begreiflid; ju madjen, wie

unred^t cg fei , ffd) bc§ 3^amenö ber ®ottl)eit auf eine leidjtfer*

tige une^rerbietige SßSeife 5U bebiencn.

3iuplfte§ Q^apiicL

2((;ornjucEcr = Srnte. — ©d)nee imb gro|! im j5i'i'^''"9l\ — Süil^ungcu

jiim Äncgc. - 2)cr gclbjug fdjldgt fcf)l. — 3ufammcntrcffcn am S3i=

berteid}e. — (Saftfrcunbfctjaft, — Sine üermeintlid)e ^tabt. — Die
^raivie. — S)cr baud)«bcnbc 3£rjt.

2Btr blieben an jener (Stelle bia jum Srül)jat)re, unb gin=

gen erjl, als bie 3ctt ber Sudercrntc nal)ete, gu Äe=new-'faus

nefd^e=wai}=boant. SBJr ^aten bie Snbianer, weld)e bort wobn*

Un, unä einige !2{l)ornbdumc ju überlaffcn, unb fte wiefen unä

einen ^la^ an, auf bcm nur einige wenige fianben, bic nod)

baju fef)r bünn unb fd)wad) waren. £)arüber war Sf^et^no^fwa

unwillig unb wollte nidjt bleiben. Zl§ wir bemnad) jwei SSage

lang weiter gewanbert waren, fanben wir, wa§ wir fucbten,

unb in ber Umgegcnb uicle SBiber. ^a wir eben mit ber 3uf;

fcrernte fertig würben , fam 2Ba--me=gon=a=biew mit feinem

©d;wiegerüater unb ber ganzen jal)lreid)en gamilie; 2(lle waren

in einem fcl)r traurigen ßuftanbe, wir bagegcn in einer £age,

bie unö moglid) mad)te, ibncn ©inigeg ju geben; alä il)nen

aber bie ^tlte 5el)n meiner hebten ;Siberl)dute fdjenfte , fonnte

fic nic^t unterlaffen, l)in5ujufügen : „^iefe S3iber unb nod)
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üteleg 2(nt)ere Ijat mein junger <5ol)n getöbtct, ber bod) nid;t

fo erfa{)ren unb fcf}wdcl)er ijlt aU X)ü unb S[Ba=me=gon=a'biew."

<5ie (^üb bö§ ®efcl)enf fe^r ungern, unb bem ZlUn fdjien bie

ganje <Bad)c fcljx peinlid).

(gtnige Sage nad)f)er i^erlief^en [ie un6, um fid) ju ben

^anbeliileuten ju begeben; unb Söaix)=be=be=natf=fa tarn ^u un§,

aU wir eben im S5egriffe waren, mä) bem (Somptoir am SOloofe*

9tit)er aufjubred)en. £)ie S3ldtter wollten fd)on auäfd^Iagen,

unb xoix fingen bereite ©t6re im ^luffe, aU plo^lid) ©dinee

fiel, unb jwar fo tief, ba^ er mir bi§ an bie ^niee reid)te.

S)abei fror e§, ba^ bie S3dume Siijfe bcfamen, wie mitten im

SBintcr. SSiele |!arben ah , unb i)aä Sßaffer ert)ielt eine bicfe

eiäbecfe.

Seim ßomptoir am 5öloofes8iiüer üerfammelten ftd) bie

2tffinneboin§ , bie ^riö unb bie S)fd)ibbcwapä abnmaU, um
ben SOZanbanen ^ülfe gu lei|!en gegen bie 2(-gutfd)=ajninnc=wugä,

cirnn 'Btamm , üon bem iä) fd)on gefiproc^en l)abe. Sd) befam

ßuft, fie ju begleiten, unb fagte jur 2[(ten: „Sd) vrill mit

meinen SDI)eimen gelten, bie ju ben SiJZanbanen jlo^en»" <Sie

wollte mir meinen SSorfafj auörebcn , unb nal)m mir ®ewe{}r

unb 93cocaffinä weg, al§ e§ il)r nid)t gelang. S5aburd) würbe

id) aber nur um fo l)iljiger, unb id) folgte ben Snbianern bar«

fu^ unb ol)ne Söaffen, in ber Hoffnung, ßincr ober ber 2(nbre

würbe mir wobl augl)elfen. '.^Cber id; \)aUc micl) üerredjnet,

benn Sf^iemanb fd)enfte meinen ^Bitten ®el)6r.

3d) war drgerlid) unb mißvergnügt, unb fal) wol)l ein^

baß mir nidbtä weiter übrig blieb, al§ ju ben Sßeibern unb

^inbern jurücfjufe^ren unb bei il)nen ju bleiben. ^Idn ©es

wel)r forberte id) üon ber Zltm nid)t jurücf, fonbern nal)m

meine fallen, Verließ bie ^ütte unb fam nid)t eber wieber, al§

biä id} fo üiele Biberfelle l)atte, baß id) mir bafür eine anbere

glinte eintaufd)en fonnte. SJteine Äampfhif! war aber bebeu^

tenb abgefüblt. 3)en mcifien 2Bcibern, wcld;e bie o^rieger ju-

rücfgclaffcn b^^tten, fcl)ltc eö balb an Lebensmitteln, unb nur

mit 9Jtül)e gelang c§ mir, üon ben jurüdgebliebenen Knaben

unb ©reifen bie ^ungeränotl) abjubalten.

(Snblid^ fel)rten bie «Krieger jurücf. ®ie l)atten aber wenig

über gar nid;t6 auSgeridjtet, unb wir trennten una. Unfere
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gamilic 503 an ^en (5lenbtt)ier;gluf (QU 9iiver), unb ein

SSerwanbter ber 5Ret--no'!n)a begleitete un3. Qx ^ief 2Bau=5{)e»

cjaw^maifd^.-fum (ber, \veld)ex bcm Ufer entlang 9et)t) unb l^atte

giüei SBt'iber. S)a§ eine l)ie^ SJie^au^bi^ (©dnfebune ober

g(aum.) ßr ^atte aud; einen anbern auSgej^eid^neten Sager bei

fid}, Äau=n)a=be=nit=to (ber ^TUe in ©d^reden jagt.) SSom

9Koüfe = 9fiüer jogen wir grabe nad) S^orben, unb famen fcbnell

üom glede, ba wir [t'd;g ^ferbe i)anen. 2^üd) gebraud;ten wir

inand)en Sag, um jur Sluelle be» 6lenbtl)ier = gluffe§ ju gelan=

gen. 2)ort verlief unä 2öau=ä^)e=gaw=maifd)'-fum , um amWi\'

füuri einen Äricgöjug mit ju mad;en; aber ^au--wa=be=nit=to

blieb bei un» , unb gab un§ immer ben bejlen Sbeil v>on feiner

Sagbbeute. %nd) jetgte er mir in ber Umgegenb einen S^eid),

in weld)em ftd) üiele S3iber aufbielten.

ßineä ^benbö, alö id) bortbin ging, bemerfte id) einen

^fab, ben bie S3iber gcmad)t batten, unb jwar baburd), ba^

fie ^ülj in ben Sleid) fd)leppten. Sd) flellte micl) an, unb

t)offte balb einige anfommcn ju feben. Äaum war 3ene§ ge;

fcbeben, fo bovte id) unweit von mir ein ©erdufd;, dbnlid; bem,

baö man oernimmt, wenn eine S'vau ^dute Hupft unb 5uberei=

td, 3d) warb unrubig; benn t^a wir feine Snbianer in jener

©egenb fannten, fo war ju befüvd)ten, 'bap irgenb ein feinbli*

d)er ©tamm fid) in ber 9cd()e gelagert b^^ben modbte. Snbcffen

war id) entfdjloffen , nid)t jurüd^ugeben, obne ©ewi^b^it t'^r«

über ju babcn; beöbalb bi^^t id) mein ©ewebr bereit, unb ging

üorfid)tig auf bem 5^fabc weiter. Sd) founte febr weit unb

gerabe au§ febcn, unb ging ein wenig weiter üor; ba blicfte i^

jur (Seite, unb fcbe bid)t neben mir im ®ebü]d)c, f'aum einen

(Sd)ritt üom ''^fci'^c entfernt, einen nacften Snbianer, beffen

Körper bemalt war. ßr lag :platt auf bem S3aucbe, unb bielt,

eben fo wie id)
, fein ©iwi'br im <{nfd)lagc. 3n bemfelben 2Cu=

genblide, unb obne ju wiffcn, \va§ id) tbue, fpringe id) auf

bie anbere (Seite beö ^])fabeii, unb will chm loi^brenncn. £)a

lad)t Scner laut auf, meine Surd)t oerldpt mid), ber Snbianer

liebt auf, unb rebet mid) in ber S)fd)ibbewa»fprad)e an.

dx batte, gerabe wie aud) id;, geglaubt, ey IjUltm fid) in

ber Umgegenb au^et ibm unb feiner ?jamilie feine anbern 3n=

bianer auf. dx war aivj feiner ^ütte gefommen, bie nur wc-
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lüg \)b\)et la^i al$ ber Jßibei'teicl; , unb U^ cvftaimt ^mcfen,

ölä er einen «öienfdjen tmvd) baö ©eflvducl) 9el)en t)6rte. @r
l^atte mid) j^uevjl gefcticn, unb ba ev n{d)t wiffen fonnte, ob id)

grcunb ober geinb war, ftd) üerjlcif t. 91ad)bcm id) ßinigeä mit

il)m gerebet, ging er mit mir nac^ ber SQutk unb SfleUno-hva

erf'anntc in ilim einen ä.u'rwanbten. (5r blieb mit feiner j^ami*

lie etwa jel)n S^age bei un^ unb lagerte ^id) barauf in einiger

Entfernung.

3um ^weiten 9}cale l)atte id) bie trübe 2fu5fid)t, einen gan^:

gen SBinter lang gan;, ailem für ben Untevl;alt ber Familie for*

gen ju muffen. 'Ki§ aber ber erfle groft eintrat, !amen ftebcn

'D^auboraapg; Säger ( S^laboweffter ), unter il)ncn ein ^le^c gf^et«

no=fn)a'ä, Don 90Zü=nc=ong ( SÖZontrcal), unb befcbloffen hei unä

ju bleiben. ffi3dl)renb bie Sldtter abfielen unb im 2fnfange

beö Sßinterä tobtcten wir üiele S3ibcr. 3d) war ein befferer

Säger al§ fünf von ben 9laubowa\)g, unb fing jeben Sag mc^r

S3iber, al§ ieber ßinjelne toon il)nen, wiewohl fie SOiann für

'^laxm jebn fallen l)atten, unb id) nur fed)g. X)ie hei'Oen 2(n*

beren aber Üjaten ef> mir in 3(llem juüor.

SBdl)renb beä SBinterä nahmen wir nod^ jwei 9flaubowai)a

in unfer Säger auf, wcld)e für bie ^elj = Kompagnie jagten.

SSon ben S)fd)ibbewai)g = Snbianern würben fie S[Bat)=met=e--goofcb=

fd)e=wug, (bie fran/i6fifd)en ßl)ip))ewai)g ) genannt. ®a balb

nad) ibrer 2(nfunft 'oai> 2Bilb feltener würbe, unb wir anfingen,

SOZangel an SRabrung^mitteln ju leiben, fo famen wir überein,

fdmmtlid) auf bie SSifonjagb ju jieben. 'Km 2(benb famen alle

Sdger beim, jwei g^^aubowapä , einen großen jungen SDiann unb

einen ©reiä aufigenommen. "Km ndcljften SJiorgen erfd)ien ber

jüngere mit einer eben erfi j^ubereiteten 58ifonbaut, fo wie einem

l)errli(^en ^aare 9}iocaffin§ , unb erjdblte, er b*ibe auf feinem

©treifjuge fteben .^ütten ber Mxi^ gefunben unb g}ZüI)e ge-

l)abt, ficb biefen ßeutcn toerfidnblicl) ju mad)en, fei aber enbtid)

in eine ber ^ütten aufgenommen, gut bewirtbet unb bie yiad)t

über beberbergt worben. 2fm SOcorgen 1;)atte er bie S3ifonbaut,

auf weld)er er gefd)lafen, jufammengelegt, um fie wieber jurücf«

jugeben, man i)aUe fie ibm aber gefd^enft, unb i^on einer grau,

bie bemerkte, ba^ feine g3ZocaffinS nid)t me^^ im befien 3ujlanbe

waren, txi)ie\t er bie neuen.
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<Bolö)t ®afi[fRunbfd)aft tjl unter t>en Snbianern, n)cld)e

nod) tvenig fBevfet)r mit ben SBei^en f)aben, fei)r gemein; fie

ifl bie ^aupttugcnb, über we(cf)e bie 2(lten in if)ren ^(bcnbgej

fprdd}en ben Äinbcrn gute 2ef)ren geben; bie Sflaubovüapg aber

waren in ber ©egcnb, au^ tüeldjer fie famcn, wenig an eine

fcild)e ffie^anblung gett>ü()nt.

S3alb barauf fam ciud) ber ©reig jurüd @r erjdt)lte, er

^aht fünf^^ig .^ütten ber 'Ifftnneboinä angetroffen, unb fei üon

il)nen fel)r gut aufgenommen roorbcn, unb bicfe Snbianer 'i)äU

tm Ueberflu^ an Lebensmitteln unb febr gaftfreunblidje (Sitten.

dx hxa(i)tt ^wax feine augenfdbc{nlid)en Seweife für feine Se^

f)auptungen bei, äußerte aber, wir fonntcn nid;tg S5ef[ereg tbun,

als unä an jene 2(fftnneboinä anjufd)Iiefen. 2Cm anbern 9}tor=

gen, aU wir im S3egriffe ftanben, feinem 9iatl)e ju folgen, fprad)

er: „Sd) bin nocb ntd)t fertig, id) mu^ er(l meine SOtocaffin^

juredbt mad^en. " T)a gab it)m ein junger S^ger, um allen

weitern '^uffd)ub ju üermeiben, ein ^aar neue; worauf er wei-

ter fprad), er muffe fid) aug. feiner S)ecfe erft ein ^aar ffiein=

fcbienen fd)neibcn. ©iner unfcrer ©efd^rten t)atte berglcic^en

übrig unb gab fie i()m, worauf er nod) allerlei anbereä n6tl)ig

j^u [)ühm Dorgab, waB er 'Kllt§ erl}iclt. ^a aber fein Sogern

unb 2(uöflüd)te fud}en fein ©nbe nal)m, fo würben wir mi^»

trauifc^, unb enblid) brachten einige i>on unä, bie feinen ©pus

ren gefolgt waren, l)erauö, baj^ er ftd} gar md)t weit r>on un=

feren ^ütten entfernt
,

gar feine 3nbtancr getrojfen unh über;

l)au:pt feit gejiern 9}corgen nid)t5 gegcffcn l}atte.

S)ie fünfzig J^ütten ber 2lffinncbotng bcfranben lebiglid) in

feiner (Sinbilbung, unb wir fnd)ten baber bie Äriä auf, weld)e

ber junge S^aubowai; getroffen t)atte. Untcrwegg fanben wir

burd) Sufall eine anbere 23anbe üon bemfclben «Stamme. £)tc

£eute waren unö fremb, wir fragten aber nad) ibrcm ,^dupt=

linge unb festen unö am ^eerbe ntcbcr. T)k SBeiber jlelltcn

bie .Kcffel auf bag ^cuex, unb jogcn auS einem ®acfe ßtwaä

l}erüor, baS wir utd)t fannten, unb bafi unfcre 9U'ugierbc er-

regte. 2(lä ba6 (gffcn bereit war, erfuhren wir, ta^ e§ fleine,

faum einen Soll lauge gifcl)c waren; einer fo lang, wie ber

anbere. 9'?ad)bem fte in ben ^ef[el geworfen waren, würben

fie balb ju einer fejien
,

gallertartigen SOiaffe. 2)iefe fleinen
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gtfct)c, oon bcnen wir feitbem Ijaufig tT)cld)e fingen unb a^cn,

finbet man in ben tiefen ©teilen von Zeiä)en, wdd)e mcl)t üicl

SBaffer l)aben; bort fammeln fie fid; in foldjen Söiaffen, ba{}

man .^unberte auf einmal mit bloßen ^dnben greifen t'ann.

9Zad)bem wir ung gefdttigt Ijarten, unterfudjte eine Snbia*

ncrin , bie be§ ^duptlingä angefel)enj^e grau ju fein fd)ien, un»

fere 9)tocaf[in§ unb gab Sebcm ein paar neue. £)iefe Snbiancr

waren auf ber Sieife unb verliefen unä balb. T)al)ev bcfd)lof=

fen wir, ein ©unjcgiDun ober ein äierjleif von allen ben S)ins

gen ju mad^en, bie unä unterwegs t)dtten beldftigen tonnen,

unb bann auf bie S3ifoniagb ju ge^en. 2öir folgten bem ^fabe

ber ^riö, bie wir auf ber ^rairie trafen.

eg war in ber 9Jtitte beä SBinterä. Salb nad){)er würbe

ber junge iHaubowai;, weldjer uns? geführt ^atte, franf, unb

feine greunbe baten einen alten ^Irjt, wel(^er ju ber Äriö*

Sanbe gcl)6rte unb SOiuf^fwa^ (ber ;5Bdr) l)icft, il)n wieber

gefunb ju madjen. „®ebt mir," fprad; ber 2llte, „je^n S3t*

bert)dute, bann wtU id) meine Äunft an x\)m geigen." 2Bir

Ratten unfer ^eljwerf im ©unjegwun gelaffen, unb feitbem nur

neun S3iber getobtet; ber 2llte nahm bie neun gelle, ein ©tücf

S^ud) ftatt beä 3fl)nten, unb bereitete feine ^ixtte jur 2(ufnal)me

beä Äranfen, ber auf eine SOlatte neben baä geuer gefegt

würbe. T)cx alte 9)Zuf=fwa^ war ein jiemlid) fd)led)ter S5aud)=

rebner unb ein Tlrjt, ber in nic^t befonbcrä l)ol)em Siufe j^anb.

dx al)mte, fo gut eö eben angeben wollte, einige S^one nad),

unb wollte bie Umflel)enben glauben mad)en, fie fdmen auö ber

äSrufl beä Traufen, ßnblid) fagte er, er erfenne beutUd) ba§

©erdufcl) eincä bofen geuer^ in ber S3rujl be» 9iaubovoav, legte

biefem bie eine ^anb auf'ä ^erj, bie anbere unb ben ?Ocunb

auf benSiüden, rieb il)n, unb blieö fo lange, biö enbltd; eine

fleine Äugel, wie burd) Bufall, auf bie ßrbe fiel. Qx ful)r

ober bennod) forr ju biafcn unb ju reiben, warf bie fleine Äu=

gel balb weit weg, breite fte balb jwifd)en feinen ^dnben, unb

warf fie enblid) in'ä geucr, wo fie mit einigem Äuijlern 'oa-

brannte, wie eä feud;tc§ ^uloer tl)ut.

£)iefe§ übcrrafct)te mtd) nid^t im aJiinbeften, bcnn id) hatte

gefel)cn , ta^ er an bie ©teile, wot)in bie Äugel fiel, etwa»

''Puber gej^reuet l)afte. dx mochte aber wol)l merfen, ta^ bie
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9laubon)at)5 tuenig oon iljm erbauet waren, unb äußerte nun,

ber ^ranfe ()abe eine <B<i)lan^e im :ßcibe, bic er erfl am anbern

Sage berauöfd)affen fonne. S3ei bicfer jweiten ©i^ung mad)te

er dl)n(id)e Sorfetjrungen unb Bbereien, unb tx)ie§ jute^t eine

fleine (Sd)Iange t)or , bie er auä bem Jlranfen ^erauögelocft

l)abcn wollte, ©ine SSeile lang l)ielt er feine ^anb auf bic

(Stelle, wo fie, wie er fagte, ^erau^gcfornmen wdre, bamit

"UViiB wieber jufammen^eile» S5bten wollte er bie ©d)(angc

nid)t, i">erwal)rte fie aber forgfam, bamit ftc nid}t in ben ^or^er

irgenb eine§ anbern Snbianerä überginge. SDiefe fd)lcd)t burd)«

'

geführte Betrügerei äußerte natürlid} auf ben 3ufianb beö J:rans

fcn nid)t bie minbefte Söirfung, iint> gab ben 5tabowc[[iern oiel

ju lad)en; fie fonnten il)m balb feine öerfd)iebenen S£6ne nad)-.

mad)en, unb üerl)6l)nten i^n überall auf bag S3itterfte. (ginige

achtbare 9}tdnncr unter t>tn S.\ii> gaben un§ ben 9?atb, ferner«

l)in keinerlei ^ülfe bei SDtuf-fwal) ju fud^en; benn fte l)ielten

il)n für ndrrifd), xva^ er aud; war.

^tetje|>ttte0 ^apitcU

Sagtire^t, — @a1tfreunbltcf)e ßanabtcr. — Sntnrcnficit. — Äanin^en=
jagb. — (5§ utcibcn cfnbunbcrt unb adjtjig ''Pfcvbf lücggcnonimen. —
2)a6 gcfdjiagcnc ^Pfcib unb bie lUTlaffcne grau.

Sd) Wt^ bamalä einen 3wij^ mit einem S^iaubowat), wel*

d)er für bie SBai)^me=ta--gu=fd)e=wugä=(5l)ippewapä jagte, dx
war fpdtcr al§ id) bortl)in gekommen, unb l^atte baljer gewip nid;t

mel)r S?fd}t jum 3«gcn, ah5 id); unb bod) beflagte er fid), ba^

id) ein paar SlJJal S3ejirfe burd)ilreift b^tte, auf bie er allein

ein ?(nred}t ju l)aben wermeinte. 3d) l)atte i?or J^urjem eine

WlmQc Sibcr entbedt, legte meine fallen, unb lie§ ffe wie ge»

wöbnlid) bis ^um anbern Slage liegen. 'K\^ id) am ndd)|!eit

9)iorgen nad}febe, finbe id) , ba^ jener Snbiancr meiner ©put
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gefolgt ift, meine fallen in ben (Sd)nec geworfen, unb bafuv

bie feinigen aufgeftellt hat, (g^ i)ütU fiel) nur ein S3iber gefan:

gen, "Om mljm id), unb legte, ganj feinem S3eifpie(e folgenb,

meine fallen wieber l)in. 2)ie <Sad)c würbe balb rudjtbnr;

aber alle Snbianer, bie 5'?aubowai)ö nid)t aufgenommen, erfldr^

ten fid) gegen il)n, unb üerfprad)en mir il^ren ^eiftanb» S3ei

3rngelegent)eiten biefer Zxt i)at ba§, \va^ bei einem (Stamme

l)erf6mmlid) ifl, ©efe^eg ^raft, unb wer bo^egen ^anbclt, barf

ntrgenb auf Unterjlüfjung hoffen. Unterbrücfung ober Ungered)-

tigfeit, bie ein ^Jcann an bem anbern in ^riüat^2lngelegenl)ei^

Un ausübt, fommen feiten bei ben Snbianern üor.

SBir blieben etwa einen SUtonat in ber ^rairte, e^e wir

nad) ber ^üttc juvücffeierten, in weld)er wir bie "UUc gelaffcn

\)atttn, £)arauf gingen wir nad) bem ßomptoir am ^lf=9tiüer.

3d) ^attt mic^ üon ben 9Iaubowai)g getrennt unb war mit me{=

ner Familie allein. Sn unferer 9kd)bürfd}aft flanb eine SQiittc

ber Suö^fwaw^go-mee» auö ßanaba. 3(B id; fte baS erfieSOJal

befud)te unb unter if)r T)aä} trat, wupte id) nid)t, wer fte wa=

ten. X)n 9)Jann fam auf micl) ju, nal)m meine ©cbneefd)u^e,

jiellte fi'e an'S geuer, bamit fie trodnen folltcn , unb gab fte,

ba er fal), baf fte einiger '^uSbcfferung bebürftig waren, einem

©reife in bie J^anb. S3i§ biefer fte wieber äured;t gemacht,

ging id) i:iit il)m auf bie S^gb. ßr tobtete an jenem Sage

mel;re S3iber, bie er fammtlid) mir gab. :^iefe§ freunblicbe S$i'-'

nel)men jener ^amilte blieb baffelbe, fo lange wir unö in il)rfr

9'?ad)barfd)aft befanben» Sl)re (S))rad)e l)at 2lei}nlid)fcit mir

jener ber Dfc^ibbewapS, unb weid)t nid)t me^r üon il;r ah, alc;

etwa bie ber ^riä üon jener ber 5[)cu6fegoe§.

2(B bie 3eit ber Buderernte t)erannal)ete, v>erlegte id) mein

Sager ttvoa jwei SOteilen unterl)alb beä gort§ am (5If-9iit)i'r.

T)k Suderbdume, weld^e von ben Snbianern (Sct)e=fd)e^gc=ma=

winjl^ä genannt werben, ftnb Don berfelben Zxt, wie bie, weld)c

tnan in ben Sudlern am obern SDIiffiftppi finbct, wo bie 3Sei*

fen fte Slufal)ornbdume nennen. @ie ftnb grojj, flehen aber

fel)r jerjfreut, unb be§t)alb mad)ten wir jwei 2a3er:p(dt3e, auf

jeber Seite beä ^lü^e§ ndmlid) eing. Sd) blieb allein auf bem

einen Ufer, bie 2llte mit ben ^inbern auf bem anbern. 2ßdl)-

renb id) ben 3uder fammelte, tobtetc id; eine SOlengc ßnten,

6
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®dnfc imb ©ibcr. 9?cben meinem 809er wat eine SXuellc, ou6

«eldjcr bic J^anbeBleutc oft ©alj \)oltcn, ba§ fie «n Drt unb

stelle bereiteten» ©ie i)at etwa brei^ig S"P i"^ S^urdjmeffer,

i\)x SBaffer tft blau, unb man Ijat mit ben Idngjlen «Stangen

md)t auf ben ©runb reidjen fonnen. ©ie liegt ganj nal)e am

ei^9?iüer, jwifcben bem '^iffineboin unb bem ©aä-faw^aswun,

etwa jwanjig Sagereifen oom ßomptoir am SBinni^jeg = <Sec

entfernt. Sn jener ®egenb finb überhaupt üiel faljige Huel*

Icn unb ©een üor^anben; eine jweite aon fo betrdd)tlid)em Um*

fange i{l mir aber nidjt üorgefommen.

Sd) traf bort mit einem 3Bei^en jufammen, ber ffd) üiel

mit mir befd)dftigte , unb mid} bewegen wollte, il)m nad) ßngs

lanb ju folgen, "ühcx id:) war bange, er m6d)te mid) im (Stiche

loffcn , unb e§ mir bann unmoglid) fepn, wieber ju meinen SSer»

waubten , wenn beren in ben S^eveinigten Staaten nod) am Se»

ben waren, ju gelangen, liuä) war mir baä ^dgerleben ju lieb

geworben, einmal, weil es^ für meinen ßeben^unterl^alt notb*

wenbig war, unb fobann, weil e§ mir Ißergnügcn machte; \6)

fd)lug barum alle feine ^Tntrdge ah. Unter ben ^nbianern, bie

ftd) im Srül)ial)re beim Gomptoir üerfammelten, fanb iä) a\i6)

unfein alten Öefdljrtcn unb Sreunb '^e=fd)au=ba. S)er ganjc

«^vrrag ber 2Binter= unb Srül)ling6iagb , aller Surfer, furj jeg*

lid^t» , wag fte nur befafen, würbe öon ben Snbianern gegeit

2iSl)i£.^ctt vertaufd)t. 2tl§ ZUeä üerfoffen war, Ijolte S^let^no*

fwa nod; ein 5el)n ©allonen baltenbeö ga^ l)eroor, bag fte im

»ergangenen 3al)re l)inter einer platte am ^eerbe be§ ßomps

toirg üerjierft l)atte.

^uf biefe» ©d^welgerleben, wd^renb beffen e$ an $anf,

(Streit unb Ungebübrlid)feiten aller '^rt nid)t fehlte, folgte wie

gew6l)nlid) junger unb eicnb. dinige Snbianer fd^lugen , um
bem Sölangel abjubelfen, ein '2(u§funftgmittel üor, weld)e§ bar^

in beftanb, bap jeber anwefenbe Säger fid^ alle 50Zül)e geben

foütc, moglid^jl üiete Äanind)en ju fangen, d^ war ein förm^

lieber Söetttam^f, in weld)em id) ben ^e=fd)au=ba, einen ber

bcjlen Sdger, unb ber mid) in ber Sögbfunjt unterwiefen ^iatte,

übertraf. Sßenn cS aber barauf antam
,

größere Ediere ju cr^

legen, bann tl^at er t§ mir immer juüor.
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S5om ^om^toir rcifeten wir ixhet ben ©d)wanenflu^ uni?

t»cn WuA\aiuU'no§''teeQ naä) bem rotf)en gluffe; \)ulUn ieboc|)

unterwegs an, um, von S^au^ba-'fdjifd) , einem jungen SO^en«

fd)en, tvelcljer ftd) un§ feit einigen ^a^en öngefd;loffen 1;)atte,

unterjlü^t, S3iber gu fangen. :föalb entbecPte id) ©puren t>on

Snbianern, bie taum jwei Sage üor unö beffelben Söegeö ge=

gogen fein muften. S<^ befd)lo0, [ie einjul)o(en, lief bie "KUe.

nebft ben übrigen Samiliengliebern bei 9^au^ba--fdbifd) jurücf,

fe^te mid^ auf mein bejleö ^fcrb, unb ritt iien ©puren folgenb

burd) bie ^rairie.

9fiad)bem xd) einige ©tunben fd)arf ^attc augtraben laffen,

fam iä) an eine «Stelle, wo nocb am vorigen 2lbenb eine J^ütte

gefianben Ijatte; unb mein ^^ferb fe^te über einen im SBegc

liegenben S3aumftamm, al» ein ^rairiel)ul)n^) aufflatterte. 2^a6

SKof warb fd)eu unb warf mid; ab
, fo baf id) an bcn S5aums

fiamm fiel unb bann auf iik ©rbe l}inabfanf. 2)en Sügel l)attc

iä) nid)t lo^gelaffen , unb t)a§ ^ferb mid) mit beiben SSorber=

laufen auf bie S3ru|lt getreten, ©o lag id) mel;re ©tunben ba,

unb fafte enblid), ba id) wieber aufgefiiegen war, ben QnU
fd)luf , mid) §u ben Snbianern ju begeben, weil id) biefen ndber

ju fev)n glaubte , alä meiner eigenen .^ütte. 2(B id; fie einge^

^olt l)atte, fonnte id) fein SOBort l)eri?orbringen; fie fal)en aba
gleid^, baf id) ©d)aben genommen ^atte , unb waren red)t gut

gegen mid). 9}Jein ©turj war fe^r gefdbrlid) gewefen unb Vic

Solgen beffelben fpüre iä) biä auf ben l)eutigen 5£ag.

SDZeine .^auptabftcbt, wcld)e mid) bewog, biefe Snbianer

gu befud)en, war feine anbere, aU mid) nad) S[Ba::me--gon=a=

biew unb beffen ßage ju erfunbigen. ©ic waren il)m aber nocl)

nid)t begegnet. Se^t bielt id) e§ für baä S3ef!e, bie ZUc am
9)ie=nau=fo:nog»feeg jurüifjulaffen unb allein nadb bcm rotl)en

Sluffe i^u gel)cn. Sd) befaf vier ^ferbe, unb eine§ berfelben,

ein fd)6ne§, munteret Xi:)kv, galt für baä befte unter ben ein^

l)unbert unb ad)t^iQ ©lüden, weld)e ein auä ^xit^t "^Ifftnneboin^

unb S)fd)ibbewai)§ be|lel)enber ^rieger^aufen ^m gaÜJ^nbias

Sern abgenommen l)atte. Sßdl)renb eineö fieben SKonate bauern«

1) Tetrao uropliasianns bcö Bonaparte; fctc 2fmciifancr ncnncrt i$

^cainc=|)cn. (5ä ifi bcfonbcrö I;duftf5 am chivn ?)Jiiyouvi.

6*
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ben ^elbjugt^ t)flttm t>ie Krieger ein •Dorf jer|!6rt, e{nl)unbcrt

unt funfjig (Sd)dbelt}dutc erbeutet unb üiele ©efangene 9emQd)t.

'Um lef^nttiX S^age naä) meiner 2(breife üom SOle=nau:tüs

no§s!ec9 erretd)te icl) ba§ 6om:ptoir am SSJloofe=9iiüer, unb üer«

na\)m bort, bap SEö^me.-gon^a^bien) fid) ju ^embina öm rotten

gliijTe aufbalte. ,^err S!)ia(fee gab mir einen gü^rer mit, bec

mid^ big jur Quelle beö S^uff^^ ^'^^ ^embina geleitete, xvo id[>

ben ^anbc'lämann 2(neeb traf, üon tx)eld)em tcb fd)on einmal

gefprodjen lb<^be. 6ine S^agereife üon feiner SqüUc entfernt,

fanb iä) bie SSoljnung üon 2Ba=me=gon^a^bien)'ä (2ct)n)iegerüac

ter, bcr mid) aber, weil fein @d)wiegerfol)n gerabe abn^efenb

war, nid)t fe^r ^erjlid) aufnahm. (5r wol)nte neben einec

S3anbe Mxiä, tie etwa l)unbert glitten t)ahm mod)ten. £)a id^

«)o{)l fab, ba^ bie (Sadben nid)t fo jlanben, wie id) wünfd)te,

fo fd)lief id) 3tad)t§ bei einem alten ^ri, ben id; anberweitig

fennen gelernt l)atte. :£)iefer fprad) am anbern 9)torgen ju mir:

(,Sdb fiivcbte, fte mad)en Sir S^ein ^ferb tobt, ©ieb einmal

v,ad;) , wie fte bamit umgeben." Sd) eilte bemnad() fort, unb

fal) benn aud), iia^ mebre junge SDJenfd()en unb Äinber mein

^ferb 5u ©oben geriffen l)atten unb fd;lugen. 9Kel)re \)\dUn

eöfcfr, unb ein SOZann f^anb auf bem iieibe unb ^jrügelte eä,

foüiel nur feine Ärdfte erlaubten. „50Zein greunb,"^) rief id}

il^m ju, ,, flcig' mal ba hinunter. " — „Daö wiE id) wo^l

bleiben laffen," crt)ielt iä) jur 2lntwort. — „9lun, fo foüft

2)u benn feb^n, wie T)ix eg gebt," fpradb id) , warf ibn um,

ri^ einigen anbern ben 3ügel au6 ben .^'^^nben, unb fübrte t>a§

^ferb nad) ber SSebaufung be» alten J;ri. @g b^t fid() ahet

nie wicber red}t erbolt, fo fcbdnblicb b<^tten fie e§ bebanbclt.

Sd) wollte natürlid) ben ©runb eine§ fo auffaüenben S5e*

nebmeng wiffen, unb erfubr enblidl), bag SBa=mc^gon'-a=biew

naii) einem Swijle, ben er mit feinem ©dl)wiegcröater gel)abt,

feine grau üerlaffen batte. ä3ei jener ©elegenbeit waren baä

^ferb unb ter ^unb beö 'Ultm getobtet worben, unb nun bit-

ten feine iüngern greunbe auf meine Äojien d\nd)t genommen.

SSa^me=güma=biew b^tte, wie mir eg id)ien, anfangt feine

1) SUcijee (9^ibfd)t), mein grcunb, i)at bei ben Snbiancrn bcnfels

ben ©tnn , »»ie bei unö, unb wirb auc^ bei brot)cnbcn 2(nrcbcn gebwui^t,
ttJie in bitftm galle.
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©c^ulb 9ei}abt; er be^anbelte feine ^rau, mt jeber anbcre Sn«

bianer, unb I^atte fie nur ücvlaffen, weil ber 2flte fid) nid)t VL>n

{()r trennen wollte, unb üon il}m »erlangte, er foUe t^n auf

allen feinen Bügen begleiten. S3a=me=9on=a=biew wollte nid)t

fo öbljdngig fein, t)atte ffd) ober fo lange rul)tg unb fri-'b»

lieb gel)alten, biä bie SSerwanbten feiner grau \\)ix juerfl aiu

griffen.

S5a id) aUetn war, fo fürdjtete iä), fie möd)te« öud) mirl^

verfolgen unb fcbled)t bebanbcln. S)ai) liefen fie tnbeffen blei«

ben, unb ungel)inbert erretcbte idb am anbern Sage bie .^ütte,

in weld^er bamaB SIBa=me--gon=a=biett) mit feiner ^weiten grau

wohnte, ©ein neuer ©d)wiegerv>ater, ben iä) fcbon Idnatr

fannte, war febr erftaunt, aB er borte, baf td) üom ^e-naii^

fo^no^jfeeg fam; benn man pflegt in jener ®egenb niä)t gern

allein ju reifen.

Skcbbem id) uier Sage mit meinen ^reunben gejagt Ijatte,

maö)U icb midj, oon SGi5a=me=gon;a'-biew begleitet, öuf hcn S^H*

weg ju ^let'-no^fwa. SBir mußten in bem S)orfe, wo \it uir

i)aUm mein ^ferb tobt fd^lagen wollen, anbalten. £)er Zltc

war gerabe nid>t ba, fam aber, aB er üon unferer Zntunft

\)bxte, mit feinen S5rübern eilig b^vbei.

Sßir fcbliefen in jener 9iacbt in einer S^ütte, bie unweit

t)om Seite be§ ^anbeBmanneS lag. Sd) Wtt mir üorgenort-

men, v>a6) §u bleiben, benn icb fürcbtete, bejioblen ober fdileibt

bel^anbelt §u werben; bod) "ok SJlübigfeit übermannte miel; u:ib

iä) fd)lief ein. @§ war fcl)on siemlid) fpdt in ber S'^acbt, aB
SBa=me=gon=a=biew midb wedte, um mir ju fagen, baf ber lO'tc

bogewefen fei unb il)m fein ©ewebr unter bem .^~^o^fe weggenom*

men \)ahe, 6r fei völlig wacb gcwefen
, b^be ftd) aber unter

feiner S5edPc ganj vul)ig gebalten unb feinen vormaligen ©cbwie»

gerwater nidbt auä ben klugen gelaffen; biefer fei nad) üollbrad)»

tem 2!)iebftal)l auä ber ^ütte binauögegangen. 3<^ antwortete,

eg gefcbebe ibm ganj red)t, unb er bobe »erbient, fein ©eweljr

cinjubüpen, weil er gejtattet, baf ein ©rei» ibm bajfelbe unter

bem Äopfe bßbe wegnebmen bürfen. SDleine 58emül)ungen. iijm

baffelbe wieber ju verfdjaffen , blieben fru^tlo^.
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^Mo,d unh ©cfa()ren. — 35cr ireifie Ävanidf). — Stcijc unb 2Cnncf)mKtd)=

feiten bcö Cebenö in tec SBilbnifu — ®cr erfrorene SKann. — 25ct

alte Säger» — SSemcrfungcn über baä S]Roo[etf)icr , baö ßlenbtötec unb
baö ßacibou.

Sflorf) bcüor iä) ben Si}Zoofe-9Tiöer crreid)te, war mein ^fert»

fo matt un^ mager geworben, bap eä nid)t einmal me^r im

(3tanbe war, 2Ba=me-'9on=a=blew'§ grau ju tragen» Söir ^iel*

Un tiaxum ^wci SSage Siaft, l;atten aber üiel ^om junget gu

leiben, benn feit langer Seit Ijattcn wir weiter nid}tö gefc^offen,

aB einen fel^r magern ^ifon» SBir trafen bamalä mit einer

ä5anbe üonÄriä jufammen, beren Häuptling ^ge^ma=wa=fdt)ifd)

l^ief , ba§ f)eißt: ber <Sol)n beä ^du:ptUngg. ©iefe aber famen

iin§ nid)t nur nid[)t ju .l^ülfe, fonbern empfingen uns» fogar

fe^r übel, unb iä) l)5vte, ta^ fte bav>on fprad;en, ob e§ nid)t

gut fei un§ ju tobten, wegen eine§ alten (Streitet, ben fte einjl

mit ben ^fc^ibbewapg gehabt l)atten. ©ic wollten un§ weiter

nid}tg al6 einen Keinen ^aä)^ üerfaufen, unb wir verloren feine

Seit, um fo fd)nell aB möglich au^ il)rer 9'?dl)e ju fommen»

9lad)bem wir nod) jwci Sage fel)r elenb verlebt l)atten, begegs

tiefen wir einem S)fd)ibbewap , 9Zameny 3Bab-'Ud)e=d)awf (ber

wcipe Ävanid;), ber thm ein fettet 9}Zoofetl)ier erlegt l)atte.

W\t bicfem SDcanne Uhten wir etwa einen SJJonat lang

gufammcn, );)attm immer üoUauf ju effen unb fcl}liefen SRa<i)tä

in feiner .^utte. 2Bir brad^en bann allefammt auf, unb er

trennte ftd; wn ung am 9?ufl)4afe=river (b. l). ber %lu^ ber

äSinfen am ©ce). 2)ie Qllte l;atte ftd) au» bem (Somptoir, wo
xä) fte j^urücf'gclafj'en, entfernt, um bei Snbianern ju leben, bie

einige J^^Jagereifen weit von bcmfelben entfernt wol)nten. ZUc
meine ^H'cvbe waren burd^auä vcrnarf)ldffigt worben unb , wies

wol}l id) eS 9^et=no=fwa auf bie Seele gebunben l^atte, für fte

ju forgcn, gefallen. 2lud) ba^, weld)e^ midj biä an ben rotten

glup getragen l)atte, war nid)t mel}r am 2;eben, unb fo blieb

mir nur nod) ein^ übrig. 5let=no;fwa 'i)atti aUem ^tnfdjeine
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na<i) öuf9el)6rt, midf) ju i^ut %am\\ii ^u recl)nen, [«nD öu(^

©0 l)ielt id) mirf) einige Beit öllein beim Gomptoir ouf,

bi§ cnblid^ S^cxt SDZac=®(ee0, ber ^anbelömann, «ufmerffam

öuf mirf) würbe, unb mirf) eintub, bei iljm ju leben. 6r rebetc

mir foüiel gu, irf) modjte büdj bie Snbianer üerlöffen, bafi t(^

me{)r al§ einmal in SSerfurf)un9 geriet^, feinem 9tatl;e ju foU

gen» Zbtt wenn trf) baran badete, fletä auf bem domptoii:

bleiben ju muffen , bemdrf)tigte fid) meiner eine grope Unbel)ag«

lirf)feit; baä wiberfirebte mir burrf)au§. i) 3!)enn in meinen

trugen war ba§ ©d)ic!fal, jeitlcbenS alle meine Seit auf ber

Sagb gujubringen, üiel beneibenäwertl)er, aU bag einförmige

ßeben ber 2eute in ben ßom^toir§. 6in folrf)eä frfjien mir un»

€rtrdglid).

Zn ber SlueHe beä 9JJe=nau=!o;no§»feeg befanb ffd) bamalS

ein ßomptoir, wo^in irf) mit fünf Xton Sgewn SOZac=®lee§ ob«

gefd)irften granjofen (ßanabier) unb einem £)frf)ibbewavweibc

oufbrad). SBir nal)men nur für eine einjige Cöiabljeit (Sffen

mit, unb biefeä würbe am erjlcn 2(benb üerjebrt. 2(lö wir ge*

gen SOZittag beä britten 3!ageä an einen fleinen fälligen S5ad)

gelangten, gewahrten wir einen SSlenfdjm, ber auf einem be*

nad)barten ^ügel fafj. SQSir gingen ndt)er ju il)m binan; er

^ab aber auf unfere fragen feine 2(ntwort; wir wollten i\)n

rütteln unb aufbeben, aber er war üor Ädlte erftarrt, unb fiel,

al§ wir unfere ^dnbc üon ibm abjogen, jufammen, wie eine

gefrornc SOtaffe. (Sein Ztb^m war jwar nod; nicbt'ganä erlo^

fd)en, aber feine Sippen fonntc er nid)t mebr bewegen, unb

war bereits, xoic alle Scicben anbeuteten, \)alb tobt» 'Slthm

ibm lagen ein fleiner Steffel , ein S3eutel, in weldjem wir fjeuer*

ftein unb ©tabl, einen. '»Pfriem unb ein paar SOiocaffina fanbem

'Mc unfere SSemübungen, i()n wiebev in'g ßeben ^urücfjurufen,

waren üergeblid). ^a icb i^n bod) einmal ücvloren gab, fo

ertbeilte id) ben granjofen ben diati) , \l)n md) bem Gomptoir

1) Gö tft eine burd) ()unbci:tc Don SScifpiilcn bcltdtigtc (Srfaf)nirrg , ba^
tin SÖeipci; wdt ci)ct baö Snbüuiccteben i^eii)Ol)nt wirb unb lieb gciüinnt, ei)c

ein vott)tL- 93Jann fid) in jcneö bec SBei^cn td}icft. 2[ud) bk Sw^pccö im
feinm Siicfttti unb jcnfeitö ber gelfcngebirge finb in tf)rec SebenSart, ja nii^t

feiten in ®cban£cn unb SJorftcirungen raef)C Snbiangr hlö föuropder.
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•^u fd)offen, tflmit cv ein el)xM) SSc^rdbnip befdme. ^en be»

fü(j}tcn fic, iinb id) l)abe nad}l^er erfal)rcn, ba^ a ttwa jwci

@tiint)cn nad)l)er feinen ©ciil niif.qepicbfn bat.

2Bie mir fd^eint
, b^tte man il)n auä bem (Jömptoir ölt

ber S^iip^iJcUe fortgefd)id't , tveil er ju faul unb trage war,

üU bafj mön ibn b^ttc crndbren mögen. 2)amaB war er faft

Qanfj ebne Sebcnömittet gewefen unb nad) S[öa=me-'gon=a=bie«)'§

^ixttc gegangen. 2)tefer Ijatte il)m ju effen gcreicbt, unb oer*

f:|)red)en, il^rn aud) nod) etwa§ mit auf ben SBeg ju geben.

(gr b^tte baä aber nid)t nebmen wollen, unb gefagt, er !6nnc

cö nid)t tragen. £)amaB war er fd)on febr fd)wacb unb matt

gewefcn, unb Ijcitte, obwobl bie ©treiJe nur furj war, ^vod

voHe S^age gebraud)t, um biä ju bem Drte ju fommen, wo
wir ibn trafen. Scb ging von bort mit ber ^fdjibbewapfrau

nad; aBa^me--gon--a=biew'ä .l^üttc.

Sd) bötte bort fd}on einen SiJJonat lang mit meinem 5Bru=

ber gejagt, al5 9^etmo;fwa, bie mid) überall gefud)t Ijatk, ju

un§ fam. 5öa=me^gon=a=btew mad)te am ßlam=^it>er, in einer

©cgenb, bie id) ibm bejeid}net b^tte, ^agb auf :Siber, unb ic^

ging mit 9kt=no=fwa an Den 932c=nau^fo-no§=!eeg, weil wir bort

iSudcr ernten wollten. 2Bir alle, bie wir bort t»erfammelt wa?

rcn, b'^tten ^tljn %emx, unb gingen nad; üollbracbter ©rnte

fdmmtlid) auf bie SBiberjagb. föei Sagbgügen biefer 2lrt wirb

juweilen 'Me$, \va§ erlegt wirb, gleidjmd^ig «ertbeilt; bteSmat

aber bitten wir auggemad)t, Sebcr follte bebalten, toaä er gc*

tobtet bdtte. S3innen brei Sagen b^ttc id) fo inele ^dute, aB
td) nur tragen fonnte; auf fo langen unb eiligen Bugen abtt

fann man nid;t üiel ßcbenömittel bei ftd) fübren, unb balb warb

bie ganje S3anbe von .^ungerSnotb b'^ii^Öffucbt» ^i^ meijlen

würben, micb felbf! nid)t aufgenommen, balb fo fcbwad), ba0

9]iemanb mcbr in einer weiten Entfernung gu jagen ocrmo^

gcnb war.

(Sineö S^age.^, c.\$ ba§ dlS auf ben Seid)en bereite mit

SBaffer bcbed't war, gewabrte icb, etwa eine QJieile weit öom
Sager, in einem flctnen (Sumpfe (Spuren \)on einem 5i}?oofe=

tbiere; id) folgte benfelben unb erlegte baS SBilb. ^a eä

bag erffe feiner ©attung war, fo feierten wir ein gefl, unb ta^

ganjc gleifd) würbe an einem einzigen S^agc t?er5ebrt.
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SBalb nöd)l^cr begaben ftd; fdmmflid^e Snbiöner in jwei

SSö9emdrfd)en an bic aKünbung beö S^uffeä, wo 5ffia=me--()on=a=

bien? mit un§ §ufammenjiic^ ; feine Sögb am 6Iam^9?tüer war

fe^r gliKfUd^ gewefen. 2Bit blieben etwa eine SöleUe v>om (See

entfernt, beim Gomptoir, um ju tvinfen, big alle unfere ^el^-

werfe üerfauft waren, unb meine gamilie, nur öon S!Ba=me--ji|on--a=

biew begleitet, lehrte nad) ber 3}iünbung beä Sluffcg jurud

Siefe Ueberfabrt war fo furj, ha^ wir nicbt einmal bie ^unbe mit

in bie Äanot§ nahmen; fie jagten am Ufer ein @lenbtl)ier auf,

t>a§ fid) foglcid) iri'ä Sßaffer jlürjte» 2ötr ruberten il)m naü),

unb fdjoffen e§ nteber, ba eö eben an'g Ufer Vetterte.

Um bicfelbe Seit trafen wir mit einem alten ^ttawwabdu^t*

ling jufammen. @r l^iep 2Ba:ge=tO:tal)=gun (ber eine ©lorfc

'i)at), würbe aber für gewobnlicb SBa-ge=to=te genannt, war

mit S^Zet^no^fwa üerwanbt unb feine gamilie 'i)atU brei ^ütten

inne; einer feiner ©c^^ne ):)atU aud) jwei SBeiber» IS5ir blieben

gwei SiJlonate beifammen, unb faft alle 5i}iorgen forberte er mid)

auf, mit il}m j^u jagen. 2ßenn wir jurüdfamen, fdjenfte er

mir jebeä 9}Zal ba^ befle ®tüd, unb §uwetlen fogar 3llleg, wa$
er gefd)ofj"en batte. dx gab ftd) gro^e SO^iübe, mid) bie Sagb

öuf bie 5!)Zoofetl)iere unb anbereä Söilb ju lebren , bem man
nur fd;wer bekommen fann. ^ann üerliep ung S03a--me=gonsa=

biew mit feiner ^xau, unb ging nad) bem rotten gluffe.

^ie Snbianer ftnb infgefammt feft überjeugt, ba0 baS

5i}Zoofctbier gefdjidter fei, aU irgenb ein anbereä Sßtlb, ftcb üor

bem Sdger ju i)üt(n, unb namentlid) bag SSermögen b^be, febr

lange unter bem SSaffer augbauern ju fonnen» Swei SDZdnner

üon 2öa--ge=to4a=gun, bie id^ redjt gut fannte, unb für glaub»

würbige 2eute i)Ult, famen eineä ^benbä üon ber Sagb jutüd,

nadjbem fie ben ganjen Sag fort gewefen waren, unb ersd^U

ten, fie bdtten ein 93toofetbier big ju einem fleinen 5$:eid;e üer=

folgt, in beffcn SKitte eä t)erfd)wunben fei. Sie bdtten bar?

auf Stellungen gewdblt, üon benen aug fie bag ganjc SGBaffer

überbliden fonnten, bitten geraudbt unb big ^um '^benb gewar=

tet SSSdbrenb ber ganjen 3eit fei, aber nid)t bie minbefte Spur
üon ^Bewegung auf bem SBaffer ju fet)en gewefen, unb fie l)ät'

ten enbticb bie Hoffnung aufgegeben, üon bem Z^kxc etxoa$

ju feben, unb waren jurüdgetommen.
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a5«lb nad)bem biefc beiben SOJdnnet tl)ve dx^a^unQ beert-

bigt l)atten, Um ein einzelner, mit gleifd) betabener Sager an,

«nb berid)tete, er l)abe eine Söeile lang bie (S^jur eineS 9!)Joofe=

tt)ierä üerfolgt, fei an einen Seid) gekommen, wo er bie ©^ua

ren üon jwei SDidnnern bemerft babe. 2(u§ allen Umfldnben

fei i^m !lar ge\T?crben, baf fte faft ju gleicijer B^it mit bcm

9!JJoofett)ier an jener ©teile angelangt waren, unb er fei ber

SfKeinung gewefen, fie l)dtten e§ erlegt. Snbeffen 'i:)aht er ftd)

bod) borfid^tig bem Ufer gendbert, bingcfe^t, unb balb nacbber

gefel)en, wie ^a§ SBilb ganj fad)t (iu§ bem SBaffer, \)aB mö)t

tief war, aufgctaucbt unb gerabe auf il)n loägefommeit fei.

Unb fo l}ahc er eg benn ganj in ber 9^dl)e erlegt.

£)ie Snbianer galten ha$ SiJJoofe für ba^jenige Sl)ter,

bag fluger unb barum audj fd^werer gu erlegen ift, aia aUe§

übrige SBilb. 6^ i|! aud) febenfallä weit mebr auf ber ^ut,

«nb l)at üiel fd)drfere (Sinne aB ber S3ifon unb baä ßaribou,

tft flinfcr unb beweglidjer aU ba§ ßlenbtbier unb üiel pfiffiger

öB bie "Antilopen. SBenn wdl)renb be§ l)eftigj!en ©turmeä, wo

ber Söinb '\:)mlt, unb ^onnerfd)lag auf ^onnerfdjlag folgt,

baju nod) ber Siegen in ©trömen t)om J^immel gief t, ein 9)iann

mit ber ^anb ober bem gufe aucl) nur ben fleinjlen bürren

3weig abbricht, fo barf er ftd)er fein, baf baä 9}joofetbier eS

bort, bann fliegt e§ nid^t allemal ba\?on, fonbern l)ört l)dufig

nur auf ju frcffen unb 'i)ox(i)t auf jebeg ©erdufd). Sßenn etwa

eine ©tunbe lang ber SJlenfd) unbeweglid) ffebt, unb gar nidjtö

üon fid; l)ören Id^t, bann er|^ fängt eä wieber an ju freffen,

üergifjt aber barum nid)t, ba0 ea etwa^ SSerbdd)tige§ gebort

bat, unb bleibt nod) einige ©tunben wad)fam.

Sßa=ge4o=tab gun , ber ^duptling, mit bem wir jufammcn

lebten, nal)m jcbc ©clegenbeit wabr, um mid) mit ben @cwobn=

betten ber 5Dtoofe= unb anberer St)ierc be!annter ^u madjen,

unb freute fic^ jebcS 93^al febr, wenn meine ^Bemübungen auf

ber Sagb evfolgreid) waren. :^a wir iuv$ balb trennen mu0=

ten, fo rief er alle jungen Sdger jufammen, bamit wir einen

ganzen Sag jagen fonntcn. Tiahd waren aud) mcbre SSeibcr.

^r fd)of? ein febr fette§ ??ipofetbier, ba§ er mir fcbenfte.

3wifd)en bem 2Binnipcg^©ce unb ber ^ubfen^bap i|l tag

£anb nicbrig unb fumpfig ; bort üorjugSweife leben bie (^aribouö.
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SBeiter nöd) Sßeftcn, jwifd)en bcm ^Tffinncbom unb bem <Ba$»

faw=ia=wun fi'nbet man lauter ^rairien, auf bencn ftd) ^lenb«

tf)tere unb :Sifon§ uml)ertreiben. SBeber bie (Slenbt^ierc no^

bic ßaribouö fommm einanbev iemaia inS ®ei)e3e.

JJttttftel^ttteö Q^apiUL

Gin >?)etratf)goorf(ilag. — ^anbct , Srutifcnf)ett unb S^teblta^t. — SDi'c

betrunkene grau. — ©er entt)e(ite £)f(^ib6enjai). — ©eud^e unter ben

SSibern, — gaften.

2(Iä ber grübling Um, hexten vt>ir, ben SOBeg itber bcn

Sagcripla^ netjmenb , weld)en wir jur ^dt ber 3udferernte tnne

9e{)abt i)atten, nadj ÜOle^nau^fo^no^-feeg jurüd. ^a id^ |!et§

nur ungern bei ben Snbianern war, wenn fte ibrer S^runffucbt

frobnten, fo riett) id) ber 2(lten, fie modjte bod) ja mit bett

2(nbem nid}t nad) bem ßomijJtoir geben; ftellte tbr üor, wie

unoerniinftig eä fei, unfer gefammte^ ^eljwerf gegen fcbdb!id)c

unb giftige ©etrdnfe §u ücrtaufcben, unb jum ©lüde gelang eä

mir, [ie obne weitern SSerjug nad) bem Sagblager ju bringen,

weld)e§ id) mir auSgewdblt Ijattc,

©ie l)attc üon SBa=ge40'te 2(bfd)ieb genommen, ttnb td()

fab e§ ibr bei ber ßurüdfunft gleid) am @efid)te ab, \^a^ ctroa^

2(ufergewobnlid}e§ v>orgegangen war. ©ie lie^ mid) ganj nabc

berantreten unb fpxaä): „SJJein ©obn, £)u ftebjl nun wobf,

id) bin alt geworben, unb taum nod) im ©tanbe, ©ir SOZocaffin^

j^u mad)en, ba§ ^eljwer! gujubereiten unb auf§ubewabrem

2)ie 2(rbeiten, bie in ber Sputtc ju oerrid)ten fi'nb, werben mir

anä) fauer genug, Su wirft nun ein SiJJann unb ein Sdgcr,

unb muft barum aucb eine junge, j?ar!e grau baben, bie Mea
bewacbt, wa^ •Dir gebort, unb für Steine Sqüüc ©orgc tragt.

2!3a=ge4o4c ijl ein waderer 5Kann, ben alle Snbianer aö)tm.

ßr will 2)ir feine Xoä)Ux geben. 2(uf fold)e Zxt befommjl ^u



einen greunb unb mddjticjen Sßefdjü^ev, ber T)lx in frfjraicrigm

ßagen fe^r nüf^lid) fein fann; unb id) wdre bann and) üieler

©orgen, unfcrer Familie wegen, überl)oben.

"

@ie fprad) nod) lange in biefer 2Beife fort; xö) aber ant=

irortete, ol)ne aud^ nur einen '2l'ugenblicf ju jaubern, baf id)

niict) barauf nid)t cinlaffen fonnte; bcnn id) hatte nod) gar nicl^t

baran gebadet, unter ben Snbtanern ein SBeib ju ne{)men; wo^l

aber wav eä mir mancl)mal in ben ®inn gekommen, e{)c id)

alt würbe, eine SBeipe 5U ]^eiratl)en. Sd) ertldrtc batjer ber

kälten runb {)erau6, ba^ id) baä 9}tdbd)en, wetd;e§ fie mir an'

trug , unter feiner fficbingung jum S3eibe nel)mcn würbe. 23ens

nod) brang fie weiter in mid), fagte, bie ganje 2{ngelegenl;eit

fd bereit» 5wifd)en i^r unb 2Ba^ge4o=te abgemad)t unb ba§

50^dbd)en bamit einwerjlanben. ©ie fonne unmoglid) etwa^ an=

bereä t^un, al§ mir meine %xau in bie .^ütte fül)ren. 2)a

fagte id), baä jlel)c il)r frei, id) aber würbe 2Sa--ge=to=te'ä Xstd):

ter fid^erlid) nid)t al§ mein SBeib betrad)ten.

<5o flanben bie Sachen am 9)Zorgen beö 3^age§, ber jenem,

ön weldbem wir un§ oon ber ffianbe trennen wollten, üorI)er=

ging. T)a id) mid; mit S'lct^no^fwa ntd)t üerjldnbigen tonnte,

fo ging id) frül) auf bie 6lenbtf){eriagb, unb fd)op ein fetteS

5Dtdnnd)en. TIbenbö, alg id) i)eim fam, legte id) meine Sabung

SSilbprct vor ber Sgiiitte nicber, unb fa^ er(l ju, wie eö im

Snnevn berfelben flanb; benn id) war fefl entfc^toffen , unter

einem anbern X^ad)^ ju fd)lafen, wenn id) baö SDZdbd}en barin

gefunben l)dtte.

2tm anbern SOtcrgen befud)te mid^ 2Ba--ge4o-te in meiner

SQiittt, jcigte fid^ fet)r tt)eilna^mgüolI unb ^erjlid) gegen mid)

unb fagte, ba^ er für mid; bie bejlen 2ßünfd;e i)ege. 1)ann

tarn S^^et^no^fwa l)itt},ü unb brang wicber in midE); id) blieb

über feft. Unb fo würben bie ä>orfd^Uige üon 3eit ^n Seit er=

neuert, biy fid) für baä 9iJldbd[)en enUiö) ein anberer SlJiann

gefunben l)atte.

9lad^bem wir un$ v»on 2Ba-gc4o.-te unb feiner S5anbe gc
trennt, jogen wir nad) bemSagbbejirfe, ben id) auögefud)t ^atte,

blieben bort bcinat)e ben ganjen ©ommer über, unb l^atten ftetä

Ucberflup; benn id) erlegte üielc ßlenbt^iere, ä3iber unb anbe=

xc$ SBilb» 2tlä bie S5ldttcr fielen, begaben wir unS jum ßornp«
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toir S!Kc=nau=!o=no6-f«9 ; wo wir Sßaw=5l)e=!watt)=ma{fd)=!oon

trafen, t>iv unS »origeö '^a\)v üerlaffen t)atte. SBir blieben

bei it)m»

2)a ber ^anbeBmann nad) feinem SBinteraufentbalte eilte,

fo folgten tbm bie 3nbianer, beren fel)r üiele üerfammelt waren,

unb lagerten fiel) am (3ee , unvoeit ber ^actorei. ©r ^atte einen

bebeutcnben SSorratb Sium mitgebracht, unb t)klt ftd), wie

9en>6l}nlid^ , mebrerc Sage an einer Stelle auf, bamit bie ^n-

bianer Seit t)atten, ju b<^n^e^n unb fid? ju betrinfen. S)er

Unfug, ber babei jiatt fanb, war auf einem gew6^nlict)en £as

gerpla^c nid)t fo Idj^ig, al§ er jf)m in feinem ^aufc unangcs

nebm gewefen wdre. Sd) wav üerfldnbig genug, mid) gleid) on=

fange» mit einigen für ben SSSinter unumgdnglidj notbwenbigen

©ad)en ju üerfeben, g. S5. mit Steifen, ^uloer unb S3(ei.

S^acbbem wir mit unferem Raubet ju ©tanbe gefommeit

waren, gab bie ZlU bcm ^anbelsmanne gebn ^errlid)e S3iber-

felle, unb beFam für biefe^ ©efd)enf, ta$ fie gewobnlic^ inx

^erbfle ju mad)en :pflegte, einen 2Cnjug, ^duptlingSfdjmud,

unb ein jebn ©alloncn b^^^tenbeä %ä^d)tn S3ranntwein. 'Kl^

ber ^anbel^mann §u ibr fdjicfte, unb fte rufen lief, bamit fte

biefc ©efd^enfe in Empfang ndbme, war fie fo betrunken, baf

fie nid)t auf ben ^Beinen fteben fonnte ; alfo ging id) bin. 3d?

I^atte aüä) ttvoaä getrunfen , war nid)t ooüfommen ^err meiner

©inne, legte bie Kleiber unb (Sd)mu(ffad)en an, lub baö gaf
ouf meine ®d)ultern, bradjte cö in bie SQütte, warf eö auf

bie (Srbc, unb fdjlug il)m mit ber 'ävt ben S3oben auö: „Sd^
gel)ore nid^t ju ben ^duptlingen," fprad) id), ,,weld)e ben

SSranntwein au$ fleinen S6d)frn laufen laffen ; wer 2)urft tjat,

fomme bierber unb trinfe." ^ahei war id) aber bod) nod) fo

bebdcbtig, ta^ id) etwa brci ©allonen tn ein fleineä ©efdf

laufen lief, unb bicfcö in einen Äeffet unb bei (Seite flellte.

9^un fam bie 2(lte mit brei Äeffeln ^erbei unb in fünf ^Jiinuten

war alleä weggetrunfen. ^a§ war ta^ j^weite '?Sial, baf id)

mid) mit ben 2nbianern beraufdjte; id) war aber unmäßiger

gewefen, a\ß> baä erjie 5Dtal, benn id) ging bfii^Hd) ju bem,

xoaßi icb ücrjicrft l)atte, unb blieb auf biefe 2ßeife ^\x>ü wolle

Sage im 8fiaufci)e. ßnblid; nabm icb ben leisten STcft meinet

25orratl)e6, tränt bem 2Baw=5l)e--fwow=maifct)^füon ju, unb
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nannte if)n, al§ ben ©ol)n einer ©djwefter 9let=no'!«)a'§, mci=»

nen S3rufcer. dt wax nod) siemlid) nüdjtem; feine Sr<JU aber,

fceren Äleibung mit <Silbevfd)mu(f gejiert wax, lag üoUig finn«

iint) betvuftloä üor bem gcuer»

ßben l)atten.wir unö niebergefe^t , um ju trinfen, ba iaiu

melte ein mit un^ befannter S)fd)ibben?at) in bie ^ittte unb fanf

neben bem ^cmx ju S3oben. 66 war fd)on tief in ber 'Slaä)t,

aber baä ganje Säger war nod) unrut)i3 ; eä würbe gerufen unb

gefd)rieen, unb id) ging mit. meinem ©efdljrten l)inau§, um
überall ju trinfen, wo man un§ etwaä mittbeilen wollte» 25a

wir bo^ nod) einige SSefinnung l^atten, fo fteHten wir ben

Äeffel, in weld^em nod^ etwa^ Branntwein war, in eine ©cEc

unb bebe(ften i^n, fo bajä er nid)t Sebem in bie 2(ugen fallen

fonnte* 5^ad)bem wir ein ^aar ©tunbcn uml)ergefd)wdrmt

waren, famen wir jurü^. £)ie grau lag nod) am %mcx, aber

alle ibre ©d;mudfad)en waren fort; wir fabcn nad) unferem

fleinen Äeffel; aber aud) ber war nid)t mel)r ta, unb ber

S)fd)ibbewot) nivgenb ju fet)en» 2lu§ mel)reren ©rünben l)ieltett

wir il)n für ben 2)ieb. Salb erfuhr id), ba0 er gefagt l)atte,

iä) l)dtte ibm ju trinfen gegeben, unb fo ging id) am anberen

SDZorgen ju il)m in feine S^iüte, unb forberte gerabeju meinen

^effel. @r befal)l feiner grau, il)n ju bringen» iJlun batten wir

ben 25ieb
, b^i^ß"^ f

wnb mein ©ruber ging ebenfalls ju ibm,

unb bolte fi<i) ^ie ®d)mucffad)en wieber. Sener Dfcbibbewap

war ein SOtenfd) , ber grope 2£nf;prüd)e mad)te, unb für einen

^duiptling gelten wollte^ aUdn bag ti)at ibm in ber 9)Jeinung

be§ SSolfeS großen ©dbaben, unb man fprad) nur mit SSers

ad)tung üon ibm»

2)ie alte S^ct^no^fwa würbe enblid) , nad)bem bie Srunfcm

l)eit fo lange angebalten, wieber nüd)tern. ©ie lie^ mid) rufen,

unb fragte, ob id) bie ®efd)enfe, weld)e ber J^anbelgmann ges

w6l)nlid) ju macben pflegte, evbalten i:)ätU. 2lnfangä wollte

fte nid)t glauben, bap id; ben ganzen Snl}alt bcä gaffeä '>Prei§

gegeben ):)ätU, of)ne für ffe ehva§ jurüdjulaffen. 2Üä fie aber

ficb enblid) überzeugt l)atte, ba§ id) bie SBabrbeit fagte, ja bafi

id) felbft jwci Sage bintcrcinönbcr betrunfen gewcfen war,

warf fie mir in ben beftigf^en '^luöbrüden meine Unbanfbarfeit

üor, unb fragte, wie iä) fo üiebifd) b^ttc feyn unb mid) be*



röufd)en !önncn. X)k Snttancr, wcldjc hd tiefen 3orneäau§;

brüdjen gegemrartig waren, {bellten i^r ober oor, baf i^r gar

fein 3ie(i;t j^ufldnbe, mir SSortvürfc ju madien, am wenigflen

ober einer 2(ugfd)n)eifun9 wegen, woju gerabe fte mir bog SßeU

fpiel gegeben böbc. Unb fo warb i^rc üble ßaune balb bes

fcbwid)tigt, bcfonberä nacbbem TiUe gcmeinfcbaftlicb if)r dwaB
9\um fcbenften, üon bem fte nun fo lange tranf, big fie aber*

mala wollig beraufcl;t war.

2(16 enblid) alle§ ^eljwerf lo§gefd)lagen unb fein SSroipfen

SfJum mebr i>a war
,

borten tiefe üiebifd)en 2Cugfd)weifun=

gen auf, unb bie 3nbianer jevfireueten fid) über tk ©egenb,

um ju jagen. SBir aber begleiteten ben ^anbeBmann nad)

feiner SBobnung, liefen bort unferc ^anotg, unb bann ging

S55aw-jl)e=fwaw=maifd)-foon mit ung in bie SSdlber, gleicfjfallS

um §u jagen. SBir bilbeten bamalg nur eine gamilie, unb

il)m jumeift lag eä ob, für fte ju forgcn, benn er i)atte üielc

fleine J:inber. HU faum bie Ädlte eingetreten war, unb ber

©cbnee erft einen gu^ tief lag, bitten wir ^ungeränotb, tra=

fen aber jum ©lücfe gerate bamaB auf ein 9?ubel ©lenbt^iere,

von benen wir t>ier ©tüd in einem S^age erlegten.

SBenn bie Snbianer ein S^reibjagen auf tiefe Z\)\exe ön«

ftellen, tann ftoren fie tiefelben auf, unt verfolgen fte mebrerc

©tunten lang rafd)en ©djritteä. 2)ie erfdjrecften S^btere fommen

anfangt einige SD^eilen weit üorauä, aber tie Sntianer folgen

ibren ©puren, unt befommen fte bann wieber ju @efid)tc,

worauf ba§ Sfubel üon S^leuem fortlauft, unb abermals einige

©tunten lang ten Sdgern an^ ten 2fugen bleibt. 2)ie 3wt=

fcbenrdume, in benen man fte feben fann, werten nun immer

Idnger unb langer, hiä man ft'e enblicb nid)t mebr au6 ten

2(ugen \3erliert ; tenn jule^t ffnt tie (Slenttbiere termafen ah-

gemattet, tap fte nur nod) in furjem Srabe laufen, unb enb*

lid) faum nocb fort tonnen, greilid) ftnb bann aud) tie Sdger

aufg 2leuferfte erfd)6pft, b^ben aber tod) gewobnlid) nod) fo

toiel ilraft , tag fie hi^ nabe an tag 9?utel binan unt fdjiepen

fönnen. 2(lgtann raffen tieSbiere, weld)e tcr ^naü erft wiebct

auffd)recft, nod) einmal alle ibre Äraft jufammen, unb man
muf febr gut auf tem 3eugc fein, wenn man mebr alä ein§

ober 5wei fdjiepen will , fallg nid)t tcr ©djnee fel)r tief liegt
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5?a§ (5(enbtl)ier fann ndmltd) im Saufe feine ^ü^e riidjt gut

tüieber loöfriegen, unb rcirb be§{)alb bei tiefem (Sd)nee am leid)=

teften eine Seute be§ S^gerg. ©§ giebt aiid) einige Snbianer,

bie e§ auf ber ^rairie verfolgen unb e{nf)o(en fonnen, wenn

üud) fein ®d)nee ober (5iö ben S3oben bebe(Jt; eä ftnb beren

ober nur du^erfi wenige. 2)aS ^öcoofetl^ier unb ber S3ifon finb

treit flinfer unb bcroeglicber al3 ba§ SIenbtbier unb nur {)6d)jl

feiten ifl ein 9}iann im ©tanbe ju ^u^e fie cinjuljolen.

T)<x§ ^Wi\(i) jener üier (^(enbtbiere würbe gerdurf)ert, aber

fe!)r ungleid) üert{)eilt, unb auf Sage unb S3ebürfntffe unfe^

rer S^i^i^i^" ^^i"^ Ö^borige 9\ücf'fid)t genommen. 3cb beflagte

midb nid)t, benn icb war, wie id) felbft wobt wuftte, ein trau*

tiger Sdger, unb b^tte hd biefer legten 3<3gb nid)t ebm SSe:

fonbereg geleiftet. Sd) kote mid) immer am meijlen auf ben

SBiberfang, unb fannte mebr a\$ jwanjig S3aue in ber Um*

gegenb. 2(Uein id) war nidjt wenig erftaunt, aB id) bie SBob*

nungen gdnjlid) leer fanb, bi§ id) mid) enblid) überzeugte, iia^

unter biefen Sbieren eine <Btud)t b^fi^f^bte, we(d)e eine gro^c

SDZenge berfelben bin^^'^ffte. Sd) traf auf eine fXRenge S5iber, bie

tbeiB fd)on tobt, tbetB noc^ im «Sterben waren, unb im

SBaffer, auf bcm @ife ober auf ber @rbe lagen; ber eine b^tte

einen S3aum jur ^dlfte gefdUt, unb lag nun neben ben Söur;

jeln; ber anbere war eben im S3egriffe gewefen, eine Sabung

^olj nad) feinem 35aue ^u fd)lcppen, aber unterwegs neben

feiner Safl nicbcrgefunfen unb gej^orben. S)ie meijlen, weldbe

id) öffnete , waren umsS \^erj b^nim rotb unb blutig ; bie welcbc

an gro|3en S^uffen» wnb iiberbaupt an fliegenbem SSaffer wobn=

ten, litten loiel weniger, wdbrenb bie in S£cid)en unb SDtordjlen

lebenbcn faft ^Ue j^arben. «Seit jener ^elt ftnb am rotben

gluffe unb an ber ^ub[on5bap bie S3iber hd weitem nid)t mebr

fo \)ä\x^i^ aB üorber. 2Bir wagten eg nid)t, v>on biefen tobten

Sbiei'f" etwas ju genießen, bie gelle aber waren ganj gut.

SBdbvenb unfeveö 3ufammenlebenS mit 2!Bab''äbe=f^t)aws

maifd)=foon mad)te ftd) ber junger febr b<^ufig red)t füblbar.

(Jtnft, nad)bcm idb Idnger aB üier unb jw^anjig ®tunben nid)t

baä 93cinbef!e genoffen b^tte, ging id) mit ibm auf bie S^igb,

unb wir trafen aud) ein Stutcl ßlenbtbiere, woüon wir jwei

Q{M erlegten. (Sin britte», ^a^ blof angefd)offen würbe,
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mußten wir bi§ tief in t'it '^a(i)t Ijinein verfolgen. t)a§ SleifA

würbe jerfdbnittcn , iint» unter bem ©d)nee ücrborgen. Zhn
mein ®efät)rte nal)m aucl) nid)t ben fleinftcn S3iJTen für un5,

unb bod) waren wir weit entfernt üon unferem ßagerpla^c, unb

fonnten nidjt baran benfen, il)n el)er ju erreid)en, qB am an«

bern SOiorgen. ^d) wuptc, ba§ Sener eben fo lange gefallet

i)attQ, üU iö:)t, aber uno^eafiftet mid) ber junger furdjtbar

qudlte, fd)dmte id) mid) bod), il^m ©^eife abjuforbern, bamit

er nid}t glauben mochte, ic^ fonne bie S^lotl) nid)t fo gut er-

tragen, wie er. 'Km 9)Zorgen gab er mir ein wenig S^eifd),

wir na{)men una aber nic^t bie 9}cü()e eä erft ju fod)cn, unb

mad)ten un§ auf ben Dvücfweg. 5'^ad)mittag§ famen wir an,

unb Sf^et-'UO-fwa , tk wol)l fa^, bap id) nid)t mit leeren

^dnben jurüd fam, fprad^ ju mir: „S!)a§ ift gut, mein

©ol)n ; id) fonnte e§ mir wol)l beuten , ba^ ^u nad) fo langer

^ntbe^rung gefiern 9'lad)t mit großem "iip^ttik gegeffen baben

wirfl." Sd) entgegnete il)r aber, ba^ id) nid)tä genoffen l)dtte,

unb barauf ließ ffe fogleid) einen Sl)eil beö üon mir mitge»

brad)ten Sleifd)e§ fod)en; allein mein ganjer 2lntl)eil t)ielt nur

jwei ü^age üor. S^ fannte nod) jwei SSiberbaue, bie bon ber

(Benö:)e üerfd)ont geblieben waren ; bort legte id) nun fallen,

unb hatte, no^) el)e jwei SSage um waren, fd)on ad)t @tücf

gefangen , üon benen id) jwei bem SGBaw=jl)e.-fwaw=maifc|)^fun gab.

<Btd^^c^nic^ ^apiieL

J)er li'-Qc^hva. — Ojaro^wen^bib , ber ®ct6fopf. — 25ec SöcrmtttcIungS-

tarn. — Sßitüücn unb SKatfcn crt)QUcn Unterflü^ung. — 2)cr S3rubet=

mörbcr. - 3nbiantfd)e ©i'ip-tvci-fdjctnung. — ^ai (jefdienfte ^'fcrb. —
2)cr SBifcnjagb : "Jlbf^ang. — 3)fr gelfcnt)ügcl. — 5nbtantfd)c >^od)jcit. —
9?ei6cnitc. — ©cud)c. — SQubf)eit. — ©ebanfcn an (Sclbjlmorb. — 3>cc

eclt)llnioib bei ben Snbianern.

Sm Saufe biefe§ Sßinterä fam ju unfercm ßager^lafee ber

6ot)n beg berül)mten ^fd)ibbewapl)duptlinge6 , S[Befd)=fo--bug,

7
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Ut am ßecd). (SSlutigelO ®ec woI)ntc. 2:)icfer 3Jicnfd) gct)6rtc

ju benen, wcld;c fid) gonj fo betragen, wie Söeiber, unb üon

ben Snbtanern aud) 5Betber genannt werben. dB gicbt ber-

gleidjen unter ben mei|!cn, unb iMelleid)t unter allen inbantfd)en

isolfern, unb inögemetn nennt man fie 2( = 9o = !wag. £)icfe§

©efd)6pf, genannt S)5aw=wen=bib (ber ©elbfopf), war bamals

wol)l balb funfjig 3at)re alt, unb l)atte mel)rere 9Jlänner gehabt.

^d) weip nid)t ob ftc mid) gefeben 'i)attt, ober ob nur oon mir

gebort ;
genug fie fagtc mir aBbalb , bap fie wettber gekommen

fei, um mid) j^u feben, unb barauf rcdjnete, mit mir leben ju

fonnen. £)iefe 2fntrdge würben oft üon tbr wieberl)olt, fie Ue0

fid; burd) feine abfcl)ldgigen ^Intworten irre mad)en ober juriuf«

weifen, unb wieberl)olte i()re efelbaften 3umutl)ungen fo ^dufi'g,

bap fte micb gewifferma^en au§ ber glitte vertrieb.

Sie aiU 9let:no4wa, mit weld;er fie red)t gut be!annt

war, lad)te über meine 8Scrlegenl}eit unb fdjambafte 3urü(fl)al=

tung, wenn bie ©elbfo^jftn mid) mit ibren 3umutl)ungen be=

Idftigte. Sa eä l)atte fogar ben 2lnfd)ein, alä würbe biefelbe

\)on il)r aufgemuntert, nod) langer in unferer ^ixttc ju oer=

weilen, ©er Qr=go^fwa jcigte grofe ©efdbidlid)feit in allen

©eiberarbeiten, womit er fid) audb fein ganjeä Scben lang be-

fd)dftigt Ijatte. Snblid) aber, alg er wot)l fal), ba^ alle feine

S3emül)ungen, mid) anjulocfen üergebenä waren, unb oiellei^t

auc^, um nid)t langer junger ju leiben, benn wir l)attm nur

wenig ju effen, verlief un§ s^janj^wcn^bib, unb id) boffte fd)on,

üon nun an feinen 9'tad)|iellungen entgangen ju fepn. 9?ad)

brei ober vier Sagen aber fam er wicber, brad)te ung geräu.

d)erte§ gleifd), unb erjdblte, er b^bc bie ^orbe SBa^ge^to^tab«

gun'ä getroffen, unb fei üon biefem ^du^tlinge beauftragt,

anzufragen, ob wir un§ nid)t mit bemfelben üereinigen woH»

ten ? X)tt ndmlid) 'i)atk oernommen , wie farg jid) SBaw^j^e*

fwaW'maifd)=fun gegen un$ geigte, unb ber 2(=go=fwa fagte mir

in feinem eigenen 9?amen: „9)iein iJZeffe, id) begreife nid)t,

ba^ bu \)iev blcibft, um mit anjufeben, ta^ ein anberer ^dger

Söilb tobtet, unb babci bod) fo geijig iji, ba^ er nid)t mit

Sir tl)eilt. Äomm ju mir; eö foll weber Sir nod) meiner

<£d)weftcr an dtwa^ feblcn, wenn id) irgenb im (Staube bin,



e$ Qüä^ 5U fdjaffen." SMefe ©inlöbung fam jur redeten Seit,

unb wir bradjen unüerjuglid) auf.

'2(IS icb auf unferem ßagerpla^e eben beim geucr befd^df»

ÜQt toax, borte id) ben 2f<=90.fn)a pfeifen, woburd) er mir on«

beuten wollte, H)m in ben S55alb ju folgen. 2ilg id^ \)'m fam,

fab id^, baf er feinen ^lic! jlarr auf ein ©tücf SBilb geljeftct

l)at(c; e§ war ein SOZoofetl;icr. Sd) fd)o^ jweimal; beibe 9)?arß

fiürjte cg nicber, ftanb aber wieber auf; «)at)rfd)einlid) l^atte

id) ju l)o<i} angelegt, benn enblid) entrann e§ mir. £)ie '2llte

mad)te mir bie l)ef(igjlen SSorwürfe, unb fagte, id) würbe woljl

niemals ein tüd[)tiger Sdger werben ; bod; am anbern SJJage

famen wir nod) Dor Sinbrud) ber '?flad)t beim ßagerpla^e SBa^

ge--to=te'ö an, unb fonnten unfern junger ftillen. 2!5ort würbe

id) auc^ enblidt) t»on ben Idftigen 3umutl)ungen bc6 2l-go=fwa

crlofct; fte waren mir aber auä) unertrdglid[) geworben. SBa-

ge-to--te ndmlidt), ber fd)on jwei SBeiber \)atte, nal)m il)n jur

britten ^xan. ©a^ eine neue ^erfon ^ur gamilie l)injufam,

gab SSeranlaffung ju mand()en <Sd)er5en, ©pd^en unb erg6|=

lid)en SSorfdÜen; eö entftanb au$ biefer ^eirat^ aber weit

.weniger Unrul)e unb San! , alä wenn er eine brittc grau weib»

lt4)en @efd)led)te§ genommen l)dtte.

5)ie ^orbe, weld)e un§ aufnabm, bejianb au§ einer jal)!»

rcid)en SJlenge von Snbianern, unb bie Sagb war bereite m(i)t

md)x ergiebig ; bie befien ©d[)ü^en famen oft ol)ne S3eute l)eim,

wobei eä fid) benn einmal traf, bap id) nebf! einem anbern

9)ianne, ber gleid[)fatl5 für feinen fonberlid^ guten Sdger galt,

mel)r erlegte al§ alle übrigen. 9?ad)ber traten bie 3nbianer

jufammen, um ben SJJleta, ober SCiebiationStanj auf^ufütjren,

ber für eine grofe S<^i«rlid)feit gilt, unb wobei 9^etmo=fwa

ftetö eine wid)tigc 9\oUe fpiclte.

'^ä) würbe eä enblid) überbrüfftg, tdnger in ®efellfd()aft bie*

fer großer Sülenfd^enmenge ju leben ; benn wenn eine fold[)e ftd)

lange an einem unb bemfelbcn ^rte aufgehalten l)atte, maä)te ft'dt)

jletä ber junger fel)r fül)lbar. Sd) fud)te mir bal)er einen bt-

fonbern ^fab unb ging fort, um meine S3iberfallen ju legen.

HU id) 2Ba--ge=to4e meine 2Cbftd)t, il^n ju üerlaffen mittl}cilte,

jeigte er fid) febr tl)eilnat)meüoE gegen mid), unb fagte, xä)

würbe .l^ungerä fterben , wenn id) mid; fo weit entfernen würbe

;
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ic^ aber l)6rte we'ocx auf feine S?oiflcIliincien noch auf ffinc

bitten, ©ann erbot er fid), micl) big ju bev ©teile ju bcglci^

ten, wo meine fallen lagen, um fid) ju übcrjcugen, ob Id)

öud) eine paffenbe ©egenb 9etr>dl)lt b^ttf» bic im ©tanbe wdre,

mid) mit meiner gamilic ju crndl)vcn. Sn einer bcr gallen

^atte fid) ein präd}tiger S3iber gcfancien ; Sßa^c^c: to4e gab mir

nod) gute 9iatbfd}ldgc, crmabnte mid), fioben ?^}hul)eö ju fej)n,

unb fagte mir, wo er fein Sager auffd)lagcn roürbc. 2)ort^in

follte id) fommen, fallö e^ mir l)ier traurig geben würbe.

Steine gamilic war burd) ^injufommen einer alten £)fd}ib:

bewat)frau unb jvoeier Äinber v»erftdrft worben ; 9^et=n05fwa

f)atte fte aufgenommen, weil fein Wlann ha war, weld)er für

fte geforgt i)ätu, S^ag war nun freilid) ein 3uwad)6 an ßajt

unb S3ürbe ; bennod) aber bielt id) eg immer nod) für i^or.-

tbeilbafter, getrennt von ber ^orbe ju leben; aucb war meine

3agb au§nel)menb glüdltd;, unb wir blieben big jur 3ett ber

Buderernte in jener ©egenb. 5Ret=no:fwa wollte nun jum

50(ie=nau=!o-no§=!eeg , wdbrenb id) im (Jomptoir am rotten ^luffc

mehrere notl)wenbige S5cbürfniffe einfaufcn follte. Sd) pacfte

einen S3allen S3iberfclle ^ufammen unb fd)iffte mid^ allein in

einem Äanot auä 23tfonfcllen ein, weldieg fo flein war, ba^

cg faum mein ©c^dd ju tragen v>ermod)te. ©o fu^r id) ben

fleinen @a§=Eaw=iawun ^inab.

3lm Ufer biefeg Slufjeg liegt eine ©teile, wie bie Snbianer

fie fid) nur immer ju einem Sagerpia f^u' wünfd)en fonnen. 'Kn

bem einen Ufer ift eine bequeme 2(nfabrt; weiter l)inauf liegt

eine Heine (gbenc, ein. bicbteS ®el)6l5, unb ein fleiner v^ügel,

ber iplöljlid) a\x§ ber @bene auffteigt. Vlber ^ier warb ein

S3rubermorb begangen, ein ä5erbred)en, fo unerl)6rt unter

ben Snbianern, ba^ ber^rt, wo berfclbe vorfiel, für üerflud)t

unb unbeilbringenb gebalten wirb. Scbermann betrad)tet il)n

mit bem größten llhfdjeu, Mnn Snbianer wirb fein Äanot

auf ben ©tranb ber beiben tobten 9i)ldnncr §iel)en, ^) unb nur

I)6d}ft ungern bort bie SRaä)t über öerweilen. £iie ©age ets

jdblt: oor vielen Si^brcn, aB ^nbianer l)ier lagerten, fep ein

1) Jeblng neezh o shiii naut. 5). ^.
3ifci fSobte liegen t»a. 2Cnm, beg nmmf. ^^
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3anf 5tr>ifcl)cn jwti S3tübern entlhntcn , n>eld)c beibe ben galten

jum Äotem {)attni ; ber eine jlad) bcn anbem mit feinem SSle^ex

tobt. 2)ie, n)eld)e bei bem fo traurigen SScrfaUe gegenwärtig

waren, entfef^tcn fid) berma^en über baö abfd)eiilid)e SSerbredb^n,

bap fie ol)ne weitere» ben Srubcrmorber tobt (dringen, unb

barauf beibe 2eid)cn jufammen begruben.

2(B icb mid) biefcr ©teile ndbcrte, bad)te id) an nid)tS

weiter al§ an bie ®cfd;id}te von ben betbcn 5ßrübern, bie bcnfelben

S^ütem gehabt l)atten, weld)en aud) id} führte ; V)ieUeid)t, haü)tc

icb, ftnb fie wol)l gar a$erwanbte beiner inbianifd)en üJlutter,

^Tidn ^atte mir erjdblt, ba^ bie beiben S3riiber, wenn Semanb

auf i^rem S3egrdbnippla^c fdbliefe, au-o ber ^rbe berauöfdmen,

fid) janften, ben SDZorb erneuerten, ober bod) wenigflenö ben

ßebenben bermapen ^^einigten, ba^ er gar nid)t einfd)lafen

fonnte. £)ag l)atte fd)on me^r alö (^iner erfaljren. SRun

jlacbelte mid) bie 9^eugier, unb id) wollte gern ju ben Sn-

bianern fagen fonnen : fcl)t, id) b^be an bem iMa^e, bcn ibr

fo febr fürd}tet, angcbalten, ja auf bemfelben fogar gefcbla»

fen. — ZH id) bort anfam, ging eben bie ©onne unter; id^

50g mein Äanot aufi^ Srocfene, mad)te ein geuer an, a$ mic^

fatt, unb fd)licf ein.

Salb nad)l)cr fab id), mc jwei 2^obte emporfliegen, unb

fid), mir gerabe gegenüber, anä geuer festen. <Bie blicften

mid) |Iarr unb feft mit ibren großen klugen an , Iddbelten nidbt

unb fagten fein Sßort ; ba jlanb id) auf unb feljte mid) nebejt

fie. 3n biefer Sage ober (Stellung envad)U id) , bie '?llad)t war

Öürmifd) unb büfler; icb fab feinen 9}tcnfcben, unb \-)bvte

auf weiter nid)tö alö baö ©erdufd) be» ^inbe§, welcber bie

S3dume bewegte. 2ßabrfd)cinlid) fcblief id) gleid) nad)ber wieber

ein, benn balb erblicfte id) bie beiben Siebten abermaB ; fie

jtanben obne Sweifel unten am innern, niebrigen Sianbe beg

Uferä, berni ibre Äo^fe befanben ficb in bcrfelben glddbe mit

bem S5oben, auf bem id) mein §euer ano,emad)t b«tte. ^l)xc

TTugen waren aud) jcf^t jiarr auf mid) gebeftet; ba erbob fid)

erjl ber eine, barauf ber anbere, unb beibe festen ftd) mir

gegenüber; bieämal aber lad)ten fte, fd)lugen mit ©erten nad)

mir unb gudlten mid) auf öUe nur müglid)e "itrt. 3d) wollte

mit ti)nen reben, aber bie ©timmc üerfagtc mir; id) wollte
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|iiel)cn, fonnfc aber meine Steine nid)t üon ber (Stelle bewegen.

Sie ganje ^a(S:)t l)int)urd) befanb idf) mid) in einem Suftanbe

ber lidrfjien Tfufregung unb SSeforgnif. ®ie f^rad)en ^an^

d)eS ju mir, unb unter anberem fagte mir ber eine, id) möd)te

bod) einmal nad) bem nal)en .^ugel l)in3uifen ; iä) fal) bort ein

^ferb, bem bie ©eine gebunben waren, unb baS mid) an»

bliiftc. „25ort, S3ruber," fprad) ber Sebi, „i|! ein ^ferb, ba§

iä) S>ir für Steine Steife auf morgen gebe ; wenn ^u auf bem

Siüdwcge nad) deiner ^ütte l)ier wieber üorbeiget)ft, fannjt T)U

c§ abermals ne()men, unb eö un6 in einer anbern 9?ad)t wie-

bcrbringen. "

©nblid) brad) ber Sag an, unb id) war nid)t wenig frof),

al§ id) bemerftc, ba^ biefe furcl)tbarcn ©eftalten t)erfd)wanben,

fo wie e§ l)cll würbe. 5iJJcin langer "Knfmt^alt unter ben Sn»

bianern jebod), unb ber Umflanb, bap l)auftg eingetroffen war,

\va§ man im S^raume gefeiten 1;)atte, bewogen mid() unwiüfür*

ü^ an ba§ ^ferb ju benfen, wcld)e§ mir ber 3ebi gegeben

^atte. Sd) fiieg alfo ben ^ügel l){nan
, fal) l)ier unb ba (Spu*

ren i>on ^ufen, unb fanb wirflid) ein '^^ferb, ba§ id) nod^

ba5u fannte; benn e§ gel)örte bemfelben .^anbelömanne, wel^

d)cn id) befud)en wollte, ^a id) mel)re ^Steilen am SBege er=

[parte, wenn id) üon I)ier au5 ju ßanbe nad) bem 2lfftnncboin

ging, fo lie^ id) mein Äanot gurücf, nabm ba§ ^ferb, lub

i^m meinen S3aUen auf, unb eilte geraben SOSegea bem (Jomp»

foir JU , ba§ wir am anbern SJage erreid)ten. 2(uf allen meinen

fp^Ueren S^ieifen üermieb id) forgfdltig bie 9?dl)e be§ Sobten«

uferJ, unb bie ^rjd^lungen, weld)e td) über baä, wa^ id) ge--

fet)en unb au§ge|!anben
,
jum Seften gab, er^ol)ete nod) ben

abergldubifd)en @df)re(fen ber Snbianer.

%lä id) üom Somptotr am rotl)en gluffe jurüc! war, fd)lug

td) meine ^ütte am SfJaowawgunwubju, b. l). bem .f)ügel ber

iBifonjagb, unweit oom @ng=!aw=iawun auf. T)a§ tft ein

^ol)er gelfenbügel, ber wal)rfd)cinlid) fel)r metallreid) fepn mug,

benn man finbet im ©efteine 9)taffen, bie ^djft fonberbar unb

auffallenb öu§fel)en. 25ort fanben wir Bucferbdume im Ucber^

fluffe, unb ber ^la^ war überhaupt ju einer 2ager|ldtte für bie

Srül)ling^äeit geeignet ; 3Bilb fo l)duftg , unb 2(lle§ fo gut , ba^

tc^ bort JU bleiben befd)lof?, unb bie ^nbianer nid)t begleiten
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mod)te, bie ftd; am Älarwaffer ; <See ücrfammelteu, mit» wu
gcwöljnlid) bcraitfcl)ten. 34) Wt^ S®n--me=9ou=a=biew 9?ad)rlct)t

»on mir gegeben, unb er !am mit einem ^ferbe 5U unö. £)a:^

malö fd)o^ id) baö fjcrrlidbfle SJioofet^ier , baö ic^ je gefe^en

Ijabe; eö war fo fett, bap wir, um i>a^ %U\\d) fortjufdjaffen,

brci ^ferbe, unfere ganjc gamilie unb alle ^unbe bamit bclaben

mupten.

SSier S^age nad) feiner 2(nfutift mad)tc fid) S55a=me^gon=

Osbie» auf ben Söeg, um 9öa=ge=to-te ju befud)en, fagte mir

aber nid)t, in welcher 2ibfid)t. (Sr ^am balb wicbcr juriKf,

unb tt)eilte mir mit, er l)ahe bag 9}tdbd;en fet)en vroHen, wel-

d)eö mir fo oft jur grau angetragen worben fei; er miiffe mid?

jeljt fragen, ob id) etwa im ©inne l-)attt, eß> gu t)eiratt)en.

3d) fagte nein, unb fügte i^inju, "oa^ iä:) feijr geneigt fei, alieö

m6glid)e beizutragen, bamit i^m fein SßiÜe gefd)d^e. £)a bat

er mid), mit iljm ju geben, auf ba§ bie 2(eltern enblid) ein-

fdben, wie id) fef! entfd)Ioffen fei, i()re ISodjter niemaB ju

()eiratben, unb barauf feine junge §rau Ijeimjugeleiten.

5d) fagte ibm baö obne weitereg S5eben!en ju, fat) aber,

alg wir 2(nftalten jum 2Begget)en trafen, aug bem ganjen

SBefen unb S3enebmen ber 5Ret=no^!wa, ba^ biefe J^anblungö^

weife i^r mißfiel, obfd)on fte fein SBort fagte. 3Ü)a fiel eä mir

ein, ba^ e§ gegen alle l}ergebracbte (Sitte ifi, baf bie junge

grau öon il)rem SDlannc in bie gamilie eingeführt wirb, unb

id) jieUte bem SBa^me^gon^-a-biew üor, wie Scbermann unö wer-

flotten würbe, wenn wir bei unferer 3lbfid)t üerbarrten. „•Da

ifl," fprad) idb, „unfere SDZutter; il)r liegt eä ob^ SBeiber für

uns auSjuwdblen , wenn wir bereu notl^ig baben
; fic mu§

biefelben un§ jufübren unb i^ncn ibren ^la^ in ber ^üttc

anweifen; cä ijl am SSeflen, bap 'Mcä fo abgcmad;t wirb.'*

T>k 2(lte war offenbar febr erfreut über biefe 5Borte, unb er^

fldrte ftd) bereit, auf ber ©teile l)tn ju geben unb SBa-ge-to^

te'g Sod)ter gu bolcn.

2ll§ fte biefelbe hxaci)U, waren SBa=me=gon--a=bicw unb id)

in ber .^ütte. ÜJZein S3ruber l)atte ibr nod) nid^tg wn feinen

^bfid^ten gefagt; aüd) bie ZIU b^ttc unterwegs gcfd)wiegcn.

ZU nun ba§ 5!JZdbd)en eintrat, fd)ien cä ju jaubern, bcnn c§

wufte nid)t, weld)er üon ben beiben jungen ^enfd)cn, bie oor
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il)m fa^cn , e5 Qtroä\)\t \)atU, SReUno^lwa fat), wie »erlegen e5

warb, unb fagte, e§ mbd)U nur neben SBa^me-gon^a^blew ^\a%

nel)men, unb biefen aB feinen 9)1ann betrad;ten. SBenige Slage

barauf filierte er biefe neue Jjrau ju feiner erj^en, unb beibe

lebten im beflen (Sinoevfldnbniffe mit einanber.

2(lä bie S3(dtter abfielen, ging idb mit meinem S3vuber

unb mebrcn Snbianerfamtlicn an bie "Kxheit, unb wir ernteten

ben wilben 9?eig ein; bamaB war xd) etwas über ein unb

jwanjtg Snf)re alt. S[BdI)renb wir ben S?ei§ fammelten unb

jubereiteten, würben mel)re i'>on unä febr franf. 2!)iefe Ärant«

^eit fing mit ^ujlen unb ^eifevfeit an, mand)mal aud) mit

SDZunb : unb 9ZafenbUitcn. Sinnen wenigen Sagen jlarben

met)re, unb nid)t (Siner war nod) im «Staube auf bie Sßgb

5u gelten. Sd) blieb 5war aud^ nidjt frei oon SSefdjwerben,

aber ^aS Uebel war bocb anfangt bei mir burdjauä nid)t fo

fd)limm, wie bei ben anbcren.

<B<i)on feit einigen 3!agcn IjatUn wir im ßager nid)t§ met)r

gu leben ; einige Äinber waren iwn ber ©eud)e oerfdjont ges

blieben, unb mebre Jtranfe, bie fid) je^t wieber erljolten, unb

auf bem Söcge ber S3efferung waren, wollten ju effen l)ahm,

"Kü^cx mir befanb fid) nod; ein Biaxin fo jiemlid) im Bufianbc

ber SBiebergenefung ; wir t)ermod)ten unä aber tro^ bem nic^t

^u bewegen, unb fonnten faum auf bie ^ferbe jleigen, welche

bie ^inber üx\$ üorfü^rten. SBenn wir aber auä) l)dtten geben

fonnen, fo würbe bod) ta§ Söilb öor un§ gefloben fepn, weil

wir ieben ".^rugenblicf bnjlcn mußten, ^n biefcr 'iRoti) fd)weif-

ten wir auf
.
gut ©lud in ben Ebenen umber, unb erlegten

einen 23dren. 9Bir felbft fonnten aber t>on bem gleifd)e feinen

S5i[fen genießen, unb bvad}ten eö nad^ bem ßager, wo e§

gleictjmdfig üertbeilt würbe.

(5o ging mit mir immer beffer, unb id) glaubte unter 7(C[en

am erften wieber gefunb ju werben, fonnte aud) fd)on wieber auf

bie ßlenbtbierjagb gel)en, fcbofj jwei @tüc! binnen brei ©tunben,

unb brad)te, wie gew6l)nlid), eine »olle Sabung gleifd) beinu

^abei Ijatte id) micb ein wenig erl}il^t, unb war au(i) jlarf ah=

gemattet; inbeffen af id) mit großem Sc^ergnügen ein (Stücf

gleifd), baö für mid) jubcreitet worben war, unb fd)lief bann

m» WlitUn in ber ^^acbr aber wad)te id) in golge eineä bef^
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tigen ©d)mcr5e!3 auf, e5 war mir aU wühlte ctwci^ in meinen

^()ren ^erum; id) rief SBa^mc^gon-a^biew , ber !omitc aber

nid}tö finben; ber Scijmerj vpurbe in ben beiben nadbjlen Za-

gm immer unertraglicljer , unb id) mn-Ior enblicl) alleö Sßc-

wufjtfein.

Zl§ iü) wieber 511 mir felbfi fam — e§ tvar, \rie id) fpd-

tcr erfuhr, nad) jwei S^acjen — fa^ icl) »or ber ^ütte unb fabf

it>ie bie ^uibianer bem Slrunfe frobnten, benn eö vüar ein ^ans

beBmann oor unfevni Sagerpla^e üürbei^cfornmen. 53]ct}re Wiäiu

ner janften fid) miteinanber, unb id) fabf wie S3a=me-9on=a=

biew, ber \id) mitten in einer febr aufgeregten ©ruppe bcfanb,

ein ^fcrb mit feinem SJteffer ti^bt \tad). ©leid; naä)\)ex aber

verlor icb abermalg bie SSefinnung gdnjlid), unb verblieb in

biefem äuflanbe mcbre Silage lang; benn id) erinnere mid) nicbtS

oon 'Mcm waö vorging, big 5U bem ^(ugeublicfe, tvo unfere

^orbe 'itnftalten traf, weiter §u jieben.

«JJleine Ärdftc waren inbejfen boc^ nod) nicbt völlig ge*

fdbwunben, unb id) war, al6 icb wieber ju ©innen fam, im

©tanbe ju geben. £)amalg bad}te id) viel an 2(lleö bag, xva^

ftdb feit meinem 2(ufentl)alte unter ben Snbianern ereignet b^tte;

id) burfte im 2(llgemeinen
, feitbem mid; 9^et-'no-fwa in ibrc

Samilie aufgenommen b^^tte, mit meinem i£d)icffale jufrieben

fei)n; aber bicfe Äranfbcit betrad)tete icb al§ ben '2Cnbeginn eine§

Unglücfeg, bag micb mein ganjeS geben binburcb verfolgen

würbe. Sd) Ijatte ndmlid) mein ©ebor burd)auS verloren,

meine S^brcn waren voller ©efcljwüre unb eiterten; wenn icb ^^

ber .glitte fa^, fab id), wie ZUt ten SDtunb bewegten; icb

fonnte aber fein Söort boren. Sd) nabm meine 5'li"^^ ""^

ging auf bie Sagb; allein bie S^biere witterten mid) fcbon, ebe

id) fte nur gefeben 1:)(itU, unb wenn id) \a einmal eine§ ÜJZoofe«

ober Slenbtbierg anf{d)tig würbe, unb i^m nal^e fommen wollte,

bann erfubr id) ju meinem großen iieibwcfen, ba^ ©lücf unb

®efd)idlid)feit von mir gewict)en waren. Sa id) war überzeugt,

ba^ bie S^biere fclbft wußten, id) wäre nun wie ein unnül.'^er

©reis.

Siefe traurige ©emütbäj^immung b^tte ftcb meiner in einem

fo bobfn^®rabe bemdd)tiget, ba^ id) ben (Sntfcbluf fa^tc, mic^

ju tobten; benn id) fal) fein anbercä 93^ittel, bem brol)enbert
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(Sltube ju entrinnen, 'äl^ bie 3ett jum "•Äufbrudje gefommen

war, füt)rtc mir S^etino^fwa mein ^ferb oor unfere ^ütte, unb

fragte, ob iü) im ©tanbe fei, eS ju bcjleigen, unb ba6 Sfeitcn

biä jum neuen gagerplatje auöjubalten. 3<^ antwortete: ja,

baS wäre id), bat fie, mir mein ©ewebr ju laffen, unb fagte,

tcb würbe ben Uebrigen in geringer (Entfernung folgen. £>ann

nabm id) baS ^ferb beim Saume, unb lie^ alle gamilien unfe«

re§ ©tammeö fort unb an mir vorüber jief)en. 2(B ba6 le^te

alte 5Beib mit feiner fdbweren S£rad)t binden auf ber ^rairie

\)erfd;wanb, war eö mir, aU würbe idj eine briuJenbe ßajl

lo§; id) lie^ ben 3«uwi ^oa unb baä ^l)kx frei umbergebcn,

50g ben SQaijn auf, jlemmte ba§ ©ewebr an bie @rbe, unb

bielt ben ßauf an meinen 9Kunb. SScrmoge beS Sabefioifeö

wollte i^ loubrücfen; iä) wu^te, "oa^ ttai» (Sd)Iog in gutem

©tanbe war, unb ba§ ©ewebr feit üorgejlern gelaben. libn

ber ®<i)u^ wollte nidjt loggeben; bag ©ewebr war nid)t gela^

ben, mein ^uberborn unb mein Äugelbeutel waren beibe au^i

geleert worben; baö SSJleffer, welcbeg gewobnlid) am 9?iemen

meinet ^uberborneS l)ing, war audb nid)t ba. ^a iä) mi(^

folcbergeftalt oerl^inbert fal), mir baö ^ehtn ju nehmen, ^acfte

iö) bie glinte mit beiben gdujlen unb fcl)leuberte fte weit weg

üon mir
,

flieg auf mein ^ferb , ^a§ gan^ gegen feine fonjlige

©ewol^nbcit in meiner SRül)e geblieben war, un\> folgte meiner

gamilie; benn S^iet^no^fwa unb Sßa^me=gon--a=biew , bie wabr«

fd)einlid) oon meinen 2(bftd)ten unterrid)tet waren, bitten ficb

nur fo weit entfernt, ba^ id) fie nid)t feben fonnte, unb \)aU

ten ftd) bingefc^t, um auf mid) ju warten. SJermutblid) mocbtc

id) wobl, wdbvcnb id) irre rebctc, i>on ©elbjlmorb gefprod)en ba-

ten , unb fte waren üorfid)tig genug gewefen, mir Meä ju

nel)mcn , womit id) lcid)t meinen S^orfa^ Ijdtte auöfübren fonnen.

2)cr ©elbflmorb gebort unter ben Snbianern feineäweg^^

5U ben ©eltenbeiten , unb fie bringen ftd) auf mebrerlei ^dfe
• um'ä ßeben; fie erfd)ie^en, erbdngen, crfdufen unb oergiften

'
fid). Sie Urfad}en, we^balb fie ftd) umbringen, finb gleidjfallS

feljr üerfd)ieben. Einige Sabre vor bem Seitpunfte, t)on wel»

cbcm ic^ jcljt rebe, fannte id) in QJiacfinad, wo id) mid) mit

5flet=no^!wa auf{)ielt, einen jungen ^ttawwab, ber ein l)offnungö=

üoüer 5iKcnfd) war unb fdjon febr in 2(nfel)en ftanb. 2)iefer
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crfd)of fi'd) auf bem Snb{anevfird)l)ofe. Qx Ijafte fid) bftrun*

!en, in ber buvd) bie iJarfen ©etvdnfe bewirEten ©elfleSabrocs

fenljeit feine Jlleibcr jerriffen , unb ftd^ überl)au^t fo l^efticj unb

tuilb bejeigt, ha^ feine ©d)n)e|iem, bamit er nid)t fid) felbjl

ober 2Cnberen geibeä anti)un m6d>te, in feiner ^ütte il)n an

^dnben unb gitpen gebunben i)atten. 2fm anbern SCRorgett

n)ad)te er auf, unb xvax wieber bei ©innen. ZU man ibn loa-

gebunben l)atte, ging er in bie ^ütte feiner ©djnjejlern, bie

na^e beim SScgrdbnifpIatje lag, nal)m ein dJewe^r, unter bem

83or\t)anbe, er wolle Stauben fd)icpen, unb fd^of ftc^ mitten

unter ben ©rdbern tobt. 2Ba^rfd)einlid) glaubte er in ber

Srunfenl)eit irgenb eine entel)renbe ^anblung begangen ju \)a'

bm, bie feiner 7in\i(i)t jufolge nur burd^ einen ©elbjlmorb ge;

fübnt werben Eonnte. UnglücE^fdlle unb 23erlu|le mannid;fa(^er

üxt, juweilen aud) ber S£ob geliebter ^erfonen, mand^mal aud^

Unglü(f in ber Siebe, fann mon alg Urfad^en beS <Selbftmorbe§

unter ben Snbianern betrad)ten.

^ä) tabcite eö, tia^ SBa=me-gon=a--bien) in biefer 2fngelc:

genl)eit ftd) fo gegen mid) benommen, mein ®mc^v. abgefd^of-

fen unb mir ^ulüer unb S3lei genommen l)atte; njabrfdjelniid)

l:)attt aber nidt)t er e§ getl)an, fonbern bie "KlU. ZU iä) nad)

unb na^ vüieber gefünber warb unb mid^ erholte, fdt)dmte id>

mid) meinet SSeginnenö; bod) waren meine greunbe feinfüblenb

genug, nie ein Söort barüber gegen mid) fallen ju laffen. Zbcx

mein ®el)ür batte id) immer nod) nid)t wteber, unb el üergin=

gen mei)re 9Jionate, el)e idb eben fo gut jagen fonnte, wie oor

meiner Äranf^eit. Unb bodf) f^atU idi) bei weitem nid)t fooict

baoon gelitten, wie mand)e 2Cnbere. £)enn unter benen, weld)e

mit bem ßeben baoon Urnen, blieben SSiele ibr ganje§ lieben

lang taub ; anbete üerloren jum X\)e\l ben SSerflanb unb wur=

ben blobfinnig; nodl) 2(nbere 1:)attm im wut^enben @d()merjc

ftd) gegen gelfen ober S5dume gefd)mcttert , babei 2(rme unb

SSeinc gebrod)en, ober nodi) auf anbere ^rt üerfrü^pelt. gajt

"Mm aber flo^ nod() lange nadf)l)er eine SiJtenge ß'iter auö ben

Obren, ober fie l)atten, befonberö im 2Cnfange, l)duftgeg SRa-^

fenbluten. 2)iefe JtranEbeit war gan^ neu unter ben Snbianern;

fie wanbten aud) nur wenig ober gar feine SiKtttel bagegen an»



108

ß'lüift'5 unb ?cwtS STeife nad) ben gclfengebtrgcn. — Sic Snbtancr ftnb

• kibenfdiaftlidje ©pttU-r. — £»06 9}?ocafyinfptcU — 35aö a5cq|:ga--f<^f). —
93it^^--fira:bun--o:ht)a , bte SJJorgctu-6ti)i'. — 9Jcuet ^eiratö^antrag, —
2(t)nung dmt altm Snbiancrin, — J)ic inbianifdje glot«. — >|>ciratt).

liU id) nad) bem ^omptoir am 3CRoofefIuffe unterwegä war,

crfuljr id;, tafj einige SBeipe auä ben SSereinigten Staaten

t>ortl)in gefommen jvdren , um 93tel)rerlei für ßeutc einjufaufen,

\veld)t iid) bamalg gerabe im 3^orfe ber 9Jcanbanen aufl)ielten.

3d) bcbauerte fe^r, ba^ \id) mir feine ®elegenl}eit bot, meine

SanbfUeiitc ju fc()en; "oa man mir inbeffen §« verf!e{)en Qab,

bnp fie in jenem 22)orfc eine fefle '^(nfiebelung grünben trürben,

fo tröjlete id) mid^ mit ber ^ofnung, ba^ fd)on einmal eine

3eit fommen tt>ürbe, wo id) fie befiid)en fonnte. Sflad^^er l)abt

id) erfal)rcn, ta^ jene SDZdnncr jum ©efolge beä ©ouüerneurö

ülarfe unb beö ßa^itainS Sewisi get)6rten, bie eben bamalä

nad) i'cn gelfengebirgen unb bem jlillen SBeltmeere unterwegs

waren.

2ng wir unä an ben Äe-nu-fau-ne=fd)e=n)av)=boant, wo reid^s

lid) 2Bia) üor^anben war, auf ben SBeg mad)ten, waren fd)on

beinal)e alle SSldtter abgefallen. 2ßir befd)loffen, bort ben 2Binter

ju »erleben, unb id) überlief mid) l)ier jum erjlen OJiale mit 2öas

ttiesgon^a^biew unb anberen Snbianern bem ©piele, einem 2a*

fter, bag unter biefen äiolfern eben fo t»erberblid; wirft, wie

tic Ärunffud)t. S3efonbcvö bdufig fpielten wir '^a^ SJlocafs

finfpiel. 2)ie 3al)l ber ©pieler ift babei unbegrdnjt; e§ ftnb

tl;rer aber insgemein nid)t oicle. 50ian nimmt vier SOcocaffinS;

in einen bcrfelben wirb irgenb ein ©egenjlanb, §. S. ein ©tücf*

d)en ^olj ober Sud) »erborgen, unb jwar »on ©eiten ber einen

^Partei, ^ann werben bie 9)cocaffinä in eine 9ieil)e gefieUt,

unb einer »om ©egenparte muf? jwei berfelben mit bem Singer

ober einem fleinen <Stahc beäeid)nen. S3cfinbet fic^) ba§ ©tücf-

c^en ^olj ober Zud) in bem erffen »on ibm berüt)rten SDiocaf-
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(in, fo verliert er aäjt ^omt§, tft e$ im jtveiten md;t, bann

verliert er jwei. @r ge^vinnt aber ad)t, wenn eö nid)t im er^

flen, n)ol)l aber im jweiten beftnt»lid() i|!. T>k Ärig fpielen bie.

feä (Spiel auf eine abweid^enbe TTrt; fie |le(fen tie S^anh in

jet>en einzelnen SDZocafJin, unb gewinnen nur, wenn ba^ ^fanb

ftd) im legten bcftnbct; i|l eä gleid) im erjlen, fo verliert ber,

wcld)er l)tncin9egriffcn l;at, ad)t ^ointö. :©iefe le^tercn l;aben

einen wiUi:'üt}rlict}en SOBertl); ^uweilen gilt eine S5iberl)aut ober

eine T)tiSc ad)t ^»Pointä ; ein ^ferb ober ein SDd)ä t)unbert.

?Oiit ^remben fpielen bie ^nbianer gern red^t l)od), fo ta^ mand)=

mal ein ^Pferb nur p je^n '»Points gered)net wirb. '

"Um leibenfdjaftlid^j^en aber fpielen fie ba§ Sug=ga=fauf-

ober S5eg = ga = fa^-©piel,i) unb barau6 ent|!et)cn benn oft«

mala bie traurigj^en folgen. T)k S3eg=ga;fal>nufg ftnb fleine

@tücfen ^olj, ^nod}en ober 93tetaU von einem alten Äeffel.

£)ie eine @eite ijt fd)warj bemalt, wdl)renb man bie anberc

xe(i)t gern fel)r gldnjenb Ijat. S^ie 2(njal)l ber ©tüdfdjea i|t

verfd)ieben; weniger aU neun nimmt man aber niemals. 2)icfe

werben sufammen in ein gropeS l)6l5ernea ®efdp getljan, ober

einen eigenbä j^u biefem ^el)ufe verfertigten SiZapf ober Simer.

X)it ^piiUx, in jwei 2(btl)eilungen getrennt, von benen jebe

einzelne mand)mal brcipig SSlann jlarf ij!, feljen ftd) einanber

gegenüber, ober bilben einen Äreiä. X)a^ Spiel bcftel}t nun

barin , baf man an ben JKanb beä ©efd^eä fo fd)ldgt , ha^

alle S5eg=ga=fa^=nu!ä emporfpringen, unb von ber Ztt, xolc fte

wieber in baä ©efdf j^urücffallen
,

^dngt ©ewinn ober SSerluj!

ab. SSSenn "oa^ ©rgcbni^ biä gu einem gewiffen fünfte gün.

jlig gewefen iit , bann fpiclt ber ©pieler weiter fort, ol^ne ba^

bie 9?eil)e an einen *2(nbern !dme, ganj wie beim ^Billarb; er|l

wenn er fe^lt, fommt ein 2fnberer. ©ewo^nlid) werben beibc

Parteien balb feljr l}ifeig , unb ha ber ©ine gern bcm 2(nbern

baä @efdp wegreisen will , el;e ber Seljtere fid) genau überjeugt

^at, ob er wirfltd) verlor, fo entf[el)t fel)r l)duftg San! unb

(Streit.

T)ie alten unb vernünftigen ßeute finb erfldrte Scinbe bie*

feg ©pieleö, unb 9Zet=no4w(f l)atU bi^ljer nie gelitten, ba^ id)

1) Lafitaii, Tom. Fl. ©tite 340, ff.
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Äl)eil an bemfelben nal)m. ^{ufdiiglicij \)atte unfere Partie jiem-

ltd)eö ©lücf; ahei halt> ttxinbte fidt) t)a6 ®latt, unt) txtir oerlo*

ven enblicl} 2IIIe6 , waB wir befn^cn. ^a bie , weld^e gercons

ncn l)üttcn, woljl fül)en, ba§ un^ nidjt ba§ ©eringfie mct)c

wbrig blieb
, fo fd)lugen ffe il)r ßager in einiger Entfernung

toon unä auf, unb macbten, wie ba§ gew5I)nlidf) gefd)iel)t , oiel

©efdjrei über tbvcn ©ieg. "äU xd) ba§ \)bxU, rief id) aüe

5Dfidnner üon unferer Partei jufammen, unb fagte ibnen, wir

müßten eine 2Bettc mit it)nen cingcl)en, um ii)xex unt>erfcf)dm»

ten 9?ul)mrebigfeit ein @nbe ju mad}en. SBir borgten bal)cr

einige» SDinge üon unferen greunben, unb gingen bamit ju un-

feren ©egnern, bie bereitwillig waren, abermaB mit unö ju

fpielen , aB fte fa()en , baf wir nid)t mit leeren ,^dnben famen.

T)uB SSlal fc^Iug unä baä ®eg=ga=fab ein , unb wir gewannen

am 2rbenb fo üicl, ba^ wir für ben anbern SDtorgen tüd^tig

ehvaii einjufei^en l}atti'n. (Sä würbe ©d)eibenfd)iegen gefpielt,

unb wir festen ZUet^, waä wir befa^en. 3ene \)atten gewi0

feine gro^e ßuft, fonnten aber unfer ^Tncrbieten nid}t wof)l ab*

lehnen. S)a§ Siel würbe etwa ^unbcrt (Sllcn weit gejletft; id)

fdbof juerj!, unb meine ^ugcl faf §iemlid) im SDZittelpunftc

;

feiner unferer ©cgner traf fo gut, iä) war ©ieger, unb fo ge-

wannen wir auf einmal fo jiemlid) 'MtB wieber , roa$ wir im

Saufe beä 9Binter§ oerfpielt ):)atUn,

£!er ^rübling war fd)on ^iemlid) üorgerücft, unb wir tra»

fen bereits SSor!el)rungen jum 2£bjuge, alä ein alter SD^ann,

SflamenS s^-f^ugf^fu^fon (bie SKofd^uärattcngalle) , ber einer

ber 93^ctai§=i)berl)dupter war, mit feiner (gn!elin unb ben SSer-

wanbten biefeS 9}^dbd}en§ in meine ^ixttc Um. ©ie war fel)r

fd)6n unb erft funfje^n ^abre alt; 9Zet^no-fwa 1;)atte aber feine

fet)r gute SJJeinung öon iljr. «Sie fprad) ju mir: „SIRein

®ol)n, bicfe ßcutc werben nl(\)t auf()6ren, 2)id) ju qudlen, fo

lange T)n l^ier bleibj^, unb bo ^a§ 9}cdbd)cn fid) burd)au§

nidbt ju deiner grau ^a^t, fo ratl)e iä) T)'vc, nimm 2!)ein @e-

wet)r unb gel) fort; madic T)'n- ein 3i^gt>lager, unb fomm nidjt

cber wieber, al§ biä fte fid) überzeugt l)aben , t>a^ 2)u auf ibrc

2(ntrdge nid)t eingeben willjl." S^iefen Siatl) befolgte id), unb

S)--5l)u§f=!u-fon fd)ien bie Hoffnung aufgegeben ju l}aben, mid)

mit feiner (Snfelin ^u t»ert)ciratben.



Itt

'Kl§ td) balt) nad) meiner Surüdfunft eineö 2(bcnt>ö üoc

meiner ^üttz fa§, fal) id) ein junget l)übfd)eS S!}idbd)en, t>a§

raud^te, f^ajieren gelKn. ©^ blicfte mtd) oon Bett ju 3eit an,

tarn cnblid) ju mir, unb fdjlug mir üor, mit il)m ju raudjen.

Sd^ antwortete aber, td) raud;te nid)t. „S)u fd^lagft eö mir

nur ab," f:prad) fie, „weil Su meine ^Pfeife nid)t berü{)ren

willfl." :£)a m^m iö) bie pfeife unb xaüä)tc ein wenig, waä
id) in ber St)at frül^er nod) niemals 9etl)an l^atte. 2)ie Unbe=

fannte blieb nod) einige Seit hd mir, unb fing an mir ju ge-

fallen. ®eit jenem 2(benbe famen wir öfter jufammen, unb

nad) unb nad) gewann iö) fte fc^r lieK

3d) er5dl)le biefe§ , weil eine foldje 'Kxt S5e!anntfd)aft ju

mad)en, fonjl: unter ben Snbianern gar nid)t gebrdud)lid) iJ!;

benn wenn ein junger SiJlann ein 9)^dbd)en auö feinem (Stamme

^eiratl)et, bann l)at er oorl^er mit tl)r nod) in keinerlei vertrau-

tem Umgänge gej^anben; beibe l)aben ftd) im 3Dorfe wo|)l fd)on

gefel)en, aber v>ielleid)t nod) nie mit einanber gefprod)en. 3^ie

^eirat^ wirb üon ^cn Altern befiimmt unb ahQemad)t, unb

baö junge ^aar ijt gew6l)nlid) bciberfeit^ bamit jufricben, ta

fte wiffen, baf bie SSerbinbung fel)r leid)t aufgeloft werben fann,

wenn eine§ bem 2(nbern mißfallt.

Ueber meine Unterl)altungcn mit Sf}li§-fwa-bun-o=!wa (ber

9Jlorgenrotl)e ) , benn fo l)ief ta§ 9}Jdbd)en, weld)eg mir feine

pfeife angeboten i)attt, würbe balb im gangen 2!)orfe l)in= unb

l)ergefprod;en. ßinea SSagea trat ber alte D=5l)uöt-fu=fun tn

meine ^ütte unb füljrte abermalä eine feiner äal)lreid)en ^nfelin-

nen an ber «^anb; benn er l)offte, baf id) nun, wie alle iun=

gen SDldnner in meinen Sal)ren, mir enblid) eine %taü nel)mcn

würbe, „^ier ij^," fprad) er ju ^Ret^no^fwa, „bag ^übfd)e|!e

unb bejte 9[Rdbd)en auä meiner gefammten 5Jlad;!ommenfd)aft

;

td) trage fte S^einem ©o^ne an." iJ^ad^bem er bicfe SBorte

gefprod)en, ging er auä ber S^iitU unb liep feine ©n!elin fteljen.

2)iefe§ junge 9]Rdbd)en war üon ber 9^et>no=fwa jtetö mit

einer ungew6]^nlid)en 3(ufmer!famMt bc^anbelt worben , unb

galt in unfcrer ^orbe für eine üortrefflid)e Partie. 9?ct--no=!wa

fd)ien ein wenig ^»erlegen, unb nal)m enblid) einen günfltgcn

2fugenbli(f wal)r, mir ju fagen: „T)ab 9Jidbcl)en, weld)cö i)it

angetragen wirb, mein @ol;n, ift l)übfd) unb gut; aber £>u
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tarfft eö nld)t nt'{)men, tucil tö in fetner Sru|! ein Ucbel tragt,

^poran e^, el)e ein Sat)f berget)!, jleiben muf. 2)u mu^t eine

,qcfiinbe, jiavfe grau l}aben; biefem SOZdbd)en l)ier iroUen tt>ir

ein bübfcbeS ©efd)enf niacben, unb eä nacb ©ebübr bcbanbeln;

C'!? fann alöbann ju feinem SSatet juvürffcbven. " T>a§ 9}ldbs

d)en 509 ab mit reicl)en ®efd)enfcn belaben; aber ebe ein "^ai^x

verging, tt>ar bie ^^ropbejeiung ber eilten eingetroffen.

9Jiiö=f>t>a^bun=0'^ht>a unb iä) geroannen einanber üon 3Jagc

gu Sage mebr lieb, unb \val)rfd;einlid) mipbiUtgte Sietmo^fwa

nicpt, tvag id) tl)at; id) fagte il)r jwar nid)t§, aber fic mu^te

bod) etwaä bauen erfal)ren l)aben, unb balb überzeugte id) mid)

baüon. 3d) t)atte -^um erften 50iale einen großen 3^i)eil ber

9lad)t bei meiner ©clicbtcn jugebrad^t, war erfl f:pdt in meine

^ütte gcfd}lid;en unb bann eiugefd)lafen. '^(m anbern SSJlor-

gen frül) erl)ielt id) einen leifcn @d)lag auf meine Süpe, unb

i\)ad)te auf.

„(£teb auf!" rief bie "Kitt, bie einen bünnen ©tecfen in

ber ^anb bielt unb bid)t neben mir jlanb, „fteb auf, junger

SOZenfd). ^u wiUft ein SSeib ne()men; 25u mupt aber aud) auf

ben S3eincn fein unb bem SÖilbe nacbiagen; bann wrb bie

grau, rodd)t S)u ^ir felbjl ge\x>dblt i)a\l, X)id) l^blja achten,

wenn fie weip, bap 2)u fd)on frül) mit ergiebiger S3eute ^urüd-

fommfl. ^aö ift beffer, aB wenn S!)u nod; im 2)orfe umber=

getjji, unb ben ©djbnen fpielfl, wenn alle 'Änberen fd)on auf

ber Sagb finb. " Sd) entgegnete fein SBort, nabm aber mein

©ewebv, ging fort, unb fam fd^on um SOtitrag mit einer fd)we»

ten Sabung gleifd) üon, einem SOtoofetbicre jurüd. 2)a» warf

id) ber 'Eilten oor bie güpe, unb fprad) in barfd)em Sone; „l)ier

baft T)n, Zltc, voaä T>n beute früb uon mir forberteft." ©ie

freute fid^ febr unb lobte mid; , worauf id^ fdt)lüß , bap fie mein

S3erbdltnip jur SDtorgenrotbe nidbt ungern fab. (Sä mad)tt mir

viel SScrgnügen, bajj mein S3etragcn von i^r gebilligt würbe,

(gö gicbt unter ben Snbianern Stiele, bie il)re alten (Sltern ver--

nad)ldfffgen unb abjlopenb bebanbeln; id) aber b'^be ber 'Slet-

no=fwa, obwobl fie jel^t fd^on alt unb fd)wdd;lid) geworben

war, fietö bie unbebingtefle 'iCd)tung erwicfen.

5dt) verboppelte meine Sbdtigfeit auf ber Sctgb, fam ba-

ber gewübnlidt) fd)on früb "^bcr bod) gewif; vor Tfbenb t>fim
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unb nie oljnc S5eute; auf meinen Tfnjug oerroaubtc tcf) mog*

Itc^j! üiel (Sorgfalt, unt» ging juweilen, ble inbiantfdje Slote,

^e;be=groun, fpielenb, im 3:)orfe umljer. (gine Seit lang tljat

9)Ztä=ht>a bun=o-f»t)a, aB wollte fie mid) nicl)t jum 9}Janne ne^'

men; al^ aber meine Steigung ettva» nacblaffen ju wollen fcl)ien,

cntfagte ft'e biefer Siererei. 3d) meinerfeitö aber fül)lte balb

nacl)l)er in allem S'rnjle, wie mein biöljeriger 3öunfd), balb ein

SBeib in meine glitte einjufüljren , immer fd)wdd)er warb; id)

legte eö barauf an, allen S5erfel)r mit H)x abjubrecljen unb fi'e

nid)t mcl)r ju befiid)en. 'ili5 fie beutlid; fal) , baf meine ®leicl)=

gültigfeit immer augcnfd;e{nli(l)cr wuvbe, fu d}te fie balb burd)

SSorwürfc unb Säbel, balb burcb :JSittcn unb Äbrdnen mein

^erj i^u riiljren; id) fagte aber ber 'KUm nidjt, baf ft'e mir

bie 50torgenrötl)e in unfere glitte bringen follte, unb l)atte üon

5£ag 5u 5£age weniger £ufl, fie offentlid? al$ meine grau an»

jucrfennen.

Um biefc 3eit mupte id) nad) bem (Jomptotr am rotljen

Sluffe reifen, unb ging bal)in in Segleitung cineg l)albblütigcn

Snoianerä, wcldjer ju jener S^ieberlaffung gel)6rte; er Ijatte ein

fe^r leic^te^ ^ferb, unb ber SOBeg, wcld)en wir gurücfjulegen

l)atten, betragt, wie fpdterl)in burd) englifdje ^flanjer auggc*

mittelt worben tft, fiebenjig (englifcbe) Steilen. 2Bir fliegen

abwed;felnb ju ^ferbe, unb wer gerabe geben mu0te, Ijielt fid)

öm ©d)weife beä Z'i)kxeB fefl. £)en weifen SQSeg (üier5el)n

beutfd)e SOZeilen) legten wir in einem S^age juriuf» ^ie Siücf»

reife machte id) jwar allein unb obne ^ferb, wollte aber bcn

SBeg in eben fo fur^er Seit jurud'legen; bod) mu^te id), weil

eö bunfel warb, .unb mein itoriper ju abgemattet war, nur

nod) fed)ä SCHeilen üon meiner ^ixtte entfernt, liegen bleiben.

"KU id) om anbern 9}Zorgen in biefelbc eintrete ^ fel)e iä)

5D^ig-fwa^bun=o-!wa an meiner (Stelle ft^cn. 3d) bleibe an ber

Z\)m jl:el)en, unb jaubere weiter l)inein5ugel)en; fie fenfte ben

Äoipf. T)a fprad) 9^et=no^fwa in barfd)em Sonc, in weldfjem

fie fonfl nie mit mir ju reben pflegte: „SBilljl 2)u unferer

,|)iitte ben 9?üden fe^ren, unb biefe^ junge SBeib entcl^ren, bag

in allem S5etrad)te mef)r wertb ift, al§ S?u? 2ln allem, \va^

gcfd)el)eu ijl, bifl X)u fd)ulb; fie ober id) ^aben feine SSeran*

laffung baju gegeben. Sßig biefm 5£ag bifl ^u ibr im 25orfc

8
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nad)j]claufen; n)iU|l T^u fie nun üerflo^en, aU ob fie ftd) 3^tt

in t>cn SSeg geworfen ^dtte?" 2^ie S5onvürfe, \t>cld()e 'iSltUno*

hva mir mad}te, n)aren nic^t gaiij ol)ne Q$runt), unb meine

Sleigung t\)at ein Uebvigeö. ©o trat id) benn nd^er, fe^te mid)

neben ^Hiiä fix»a=bun=o=fn)a , unb wir würben auf biefe Sßeife

SDcaun unb grau.

2Bdl)renb meiner 9ieife nad) bem rotl)en S^iiffe ^atte bie

ölte 9^et=no»hxia , Dt}ne fid) barum ju feieren, ob ic^ einwillt:

gen würbe ober nidjt, bie <Sad)c mit ben Sltern meiner ©eliebs

ten rid)ti() 9emad)t, unb biefe in unfere .^ütte eingeführt. <Bk

mod)te wot)l benfen, baf eo nid)t fd;wer fepn würbe, oon mir

föiüigung unb ©utbelpen ibreö S3etragen§ 5U erl}aUen. S3et

ben mcifien S^erbtnbungen , wcld;e bie jungen ßeute unter ben

3nbianern mit einanber eingcl)en, b^bcn fie weit weniger babei

JU tt)un, a(ö bieg SOtal icb unb meine grau. 2)er Sßert^ ber

®cfd)cnfe, weld;e bie (Altern einc3 jungen 9Jidbd)eng für bie

2(btretung i^irer ^erfon in 'ifnfprud) nel^men fönnen, wirb um
fo geringer, je mei)r SJldnner bie S3raut fd)on gehabt t)at.

2f^t|efitttea (^apitch

Jßorbercttungcn jum Jtvicgc gegen bie ©t'cuj:. — ©c^Ie^ter fRuf bct iKuä;
fegocö. — ßimreibung bev Äricger. — Cagcr bct Snbtaner. — Sobten^
2Cnbtnfcn. — 2(nfcl)en bec Häuptlinge.

SSier Sage und) meiner ^eimfunft t»om rotten S^uffe ma6)f

ten wir un§ auf, um in bie SBdlber ju gießen. Unfere ©efell^

fd)aft bejlanb aiv$ S?a-me=gon=a=bicw mit feinen beiben Söeibern,

2Baw=be=be=naif--fa , einer grau mit mebren .Rinbern, mir nebft

meiner ^xau , cnblid) 9^et=no--twa unb il)rer gamilie. 2öir nat)=

men unfern SBcg tiad) bem ßraneberrpfluffe (^embina), an

beffen Ufern wir eine (Stelle au§wdt)len wollten, wo wir SBeis

ber unb ,^inbcr jurüd'laffen fonuten, wdljrenb wir an einem
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Äriegösuge gegen Me ©iour. ^er ehen vorbereitet würbe, SStjcil

jii ni'l)men gct>ad)teii. ZU mx einen paffenben ^lai} gefunbcn

l^atten , bcfd)dftigtcn wir itng augfctjücf^Uc^ mit ber S^gb , ba»

mit unfere gamilien wdl)renb unferer 3(btv)efen^cit l)inldngUd)e

Lebensmittel t)aben m6d)ten. (§ineg 5!}Zorgenä war id) mit nur

brei Äugeln au»gegangen, unb fd)op jweimal fel)l auf ein

gro^eö unb fetteä 93toofetl)ier, weil id) ju frü^ abbrücfte; beim

britten SDZale traf id) feine ®d)ulter, unb fam ibm balb jicm*

lid) na^e. £)a id) aber feine Äugeln mel)r );)atU, fo lub id)

breimal l)inter einanber ©d^rauben ein ; unb bann erfl jlürjte

baä Sbicr.

2ßir i)atten üiel SfBilb gefdboffen; unb wdbrenb bie Söeiber

bamit befd)äftigt waren, eg j^u borren unb ju rdud)ern, jliegen

wein SSruber unb id) ju ^ferbe; benn wir wollten wiffen, wie

c§ mit tien ju ^embina üerfammeltcn Äricgern ftdnt)e, unb ob

fie fidb balb in SSewegung fe^en würben. 3öaw=be--be*naif=fa

blieb bei unferen S«milien jurüdP . SBir trafen auf üierjig 9)cugs

fegoeä , bie bereit waren , am anbern SKorgen ftd) in SSewegung

iü fefsen. ILiiä) üiele Äriä unb IDfd}ibbewai;g Ratten ftd) üer*

fammelt, fd^ienen aber nur wenig Suft ju ti^ben, bie ?(Jlugfegoe§

ju begleiten, weld)e bei i^nen in feinem guten 9?ufe ftel)cn,

SßSir beibe, mein SSrubcr unb id), Ratten feine SDZocaffinö , ober

etwaä, bag man ftatt berfelben unter ben obwaltenben llmftdn=

ben ju tragen pflegt. SBa*me=gon=a--biew brang barauf, wir

follten ju ben Unfrigen jurücffe^ren , unb meinte , wir fonntcn

gur Seit be§ SSldtterabfalleö mit ben ^fd)ibbewai;§ einen an=

bern Ärieg§äug mitmad)en. Sd) fagte {l)m aber, baf^ nid)tä in

ber 2ßelt mid) abl)alten follte, bie fd)6ne ©elegenl)eit, bie fid)

mir je^t barbote, ju benu^en, unb bap wir \a an beiben Bü*

gen Sbeil nehmen fonnten. 2(m anbern SDiorgen gingen wir

mit ben 9}lugfegoeä ab.

<S4)on am Qlbenb beö jweiten SSagcg nad) unferem 2£ufs

brud)e waren ung bie £ebenömittel ausgegangen, unb ber ^un>

ger mad)te f(d^ fül)lbar. 2(IS wir unS 9'lad)t§ auf unferer £a=

gerj^dtte jum <Sd)lafen nieberlcgten , unb bie £^l)ren btd)t an

bie ßrbe l)ielten, l^örten wir ein bumpfcS ©erdufd), \>a§> unfe-

rer SDieinung nad) t)on einer SJifont)eerbe ]^errül}rte; wenn man

aufjtanb, t)6rte man aber nid;tö mel)r. 2(m anbern Sölorgen

8*
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war fein Sifon ju fel)en , obwol)l rcir üon unfercm gögervla^c

auö weit unb breit tte '»Prairte überblicfen fonnten. SBenn wir

aber bie S)l)ren wicber bid)t auf fcie ^rbe legten, Porten wir

immer nod) taffelbe (^etofe, unb in glcicber Entfernung wie

öm Tlbenb. 9lun würben ad;t SlZann, unter benen iö) mid)

befanb, nad) bcr ©cgenb, in weldjer wir ^ifona üermut^eten,

cbgcfdjicft , unb ein Jöerfammlungöort be-^eid)net, wo wir am

3(benb wicber jufammentreffen , unb wo^in wir bag gleifc^) ber

erlegten Stetere fc^ßffen foUten. "^Tlfo mad)ten wir unö fvüt)

SJiorgenä auf ben SSBeg, unb gingen me^re ©tunben üorwdrt^,

ol}ne d\va§: ^TuffaUenbeä ^u bemerfen. Enblic^ aber [at)en wir

einen langen fd)warjen ©trcif, ber am ^orijcnte fid} lang l)ins

ftredte, etwa wie ein niebrigcö Ufer eineö ©ee'ä, baö man <xn§

weiter gerne erblicht. dB war eine ^eerbe S3ifon§, bie nod)

etwa eine ©trecfe üon jel)n 9Jcei(en weit weg [ein mod^te.

6ben bamalä l^attc bie Seit ber Begattung angefangen;

t>ie ganje .^ecrbe trieb ftd) wirr burd)einanber ^erum, unb bie

SJIdnndjen Mmpften miteinanber auf ßcben unb 5£ob. ©ie

jlampften mit aller ©ewalt auf bie ß"vbe, brüllten in il)rer

SBut^ ununterbrod)en unb fo laut, ta^ wir eg meilenweit 1)6=

ren fonntcn, unb rannten mit unbefc^rciblid)er ^eftigfeit gegen

einanber ein» SBtr wußten rec^t gut , baf unter biefen Um-

ftdnben unfer 3'Zal)efümmen bie Sl)iere weit weniger bekümmern

würbe, alä ju jeber anbern Seit; gingen ba^er geraben SBegS

mif bie ^eerbe ju, unb fdjoffen jueiil einen üerwunbeten 25ut»

len, ber gar feine 93liene mad}te, un6 ju entrinnen. Gr i)atti

aber aud) in ben ©eiten fo tiefe SSunben, ha^ iä) bequem t>k

gange gauj! l)inetnlegen fonnte.

25a wir wußten, baf in biefcr S^^teöseit baä %Uifd) ber

9Jldnnd)en fe^r fd^led)t fd)mec!t, fo wollten wir bergleidjen nid)t

fdjiepen, wiewol)l wir mit leid)ter 93tü^e eine gvo^e SJJiengc

l^dtten erlegen fonnen. yiun jliegen wir von unferen ^ferben,

bei benen ein ^aar SDlann jur 58ewad)ung blieben, wdl)renb

bie Uebrigen fid) mitten in bie «beerbe fd)lic^en, um ben SBeib-

d)en nal^e ju fommen. Sd; ^attc mid) üon meinen ©efdl;rten

(jetrennt, babei aber etwaB ju weit oorgejagt, unb fal) mid)

jetjt auf einmal ringä üon S3ifonö umgeben. S^lod) immer war

mir fein 2Beibd)en in ben (Sd)up gefommen, aU auf einmal
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niedre QJldnn^cn n)ut!)cnb mitetnflnber fdmpften ünb bi§ birfjt

in meine 9ldl)e f'amcn. Sn i^rev S^ii^c achteten fte entwcber

ßar nid)t auf meine ©egenwart, ober bemerften [te nidjt; furj

fie tt>irt()fd)afteten in meiner 9'Zdl)e bermafjen l)erum, bag id)

für meine ®id)er{)eit beforgt würbe, unb in einem ber tief auä»

9e{)üf)lten £6d;er ^dju^ fud)te, bie man itberall in ©egenben

finbct, n)o bie S3ifonö fid) t)duftg aufljalten, unb bie fie felbfl

nuön}ül)ten , um ftd) in benfelben l)erumjuwdläem Zbn aud)

ba war id) nod) nid)t ftd)er, unb mupte geuer geben, ixm fte

toon mir fern ju bitten; felbjl bag gelang mir inbcffen erjl, al§

id) t)ier ©tüd niebergef(^oiTen i)atU, ^er wicbert)olte ^natt

üerfe^te bie 2Beibd)en in großen ©cbrecfen, unb id) fam juber

Ueberjeugung, ba^ id) üon meinem ©tanbpunfte au§ aud) nid)t

cinä würbe erlegen fönnen. £ieg^alb eilte id) nad^ ber (Stelle,

wo mein ^ferb j^anb, um ju hen 3nbianern ju !ommen, bie

giemlid) weit entfernt waren unb glüc!lid)er SBeife ein Söeib;

djen erlegt Ijatten, baä red)t l)ubfd) fett war. 2(ber aud) bieä

social war, wie e§ gewöl)nlid) bei Sögben biefer 2(rt ber %aU

gu fet)n pflegt, bie ganje übrige ^ecrbe baüon gerannt ; nur ein

SKdnnd)en ^atte ben Snbianern. gegenüber (Stanb gel^alten, unb

t\)at c§ nod), al§ id) an!am.

„S{)r feib Krieger," fagte id) ju it)nen, „il)r gel)t in weite

^erne, um einen S^inb auf5ufud)en, unb fonnt biefem alten

:S3ifon ba, ber nid)tä in ben ^dnben t)at, nid)t einmal fein

SBeibd)en abnel)men." darauf ging id) gerabeju auf ben SSul»

len lo§, ber fein tobtet 2öeibd)en bc\vad)tc, unb üon unS etwa

gwei^unbert ^arb§ (englifd)e @Uen) entfernt fepn mod)te; faum

l)atU er bemerkt, ba^ id) mid) it)m ndberte, ba rannte er aud)

fd)on auf mid) ju , unb jwar fo furd)tbar ftürmifd) , baf id)

für meine unb meinet ^ferbe§ ©id)er^eit fürd)tete, unb in

fd)leuniger ^aj! umwanbte. SRun lad)tm bie Snbianer l)erjt)aft

über mein S!Jli^gefd)id, gaben aber il)rc .^offnung nod) nid)t

öuf , ba§ S[ßeibd)en in il)re ^dnbe §u be!«mmen. ßnblid) lenk-

ten fte bie 2(ufmerffamfeit beö 5ßullen balb l)ierl)in unb balb

bortl)in, famen ibm na^c unb fcboffen il)n tobt.

SßSd^renb wir ba§ S[Beibd)en in 'Btiiden fd)nitten, bemerk-

ten wir, baf bie ^cerbe nid)t weit entfernt war, unb dn an=

bcreä dltereS SBeibd^en, weld)eä bie Snbianer für beä erlegten
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Stieres Sjjutter t)iclten, tm S5lutfpuren folgte, unb n)ütt)enb

gegen «n§ einrönnte. £»ie Snbianer flogen üor <B^xtd weit

weg, weil bie wenigflen il)rc Sßaffen jur Sqüü'o Ratten, wdl)s

renb id) mid) fd)nelt §ufvimmen nal)m, mein ©ewe^ir in aller

diu lub, unb bereit war ju feinem Empfange. SSorftdjtig

legte iö) mid) t)inter bie 9?e|!e be§ jerfc^nittenen SÖeibdjenö,

lic^ bie 2rite nal)e fommen unb brücfte log. ©ie flutte, fd)lug

ein paar Wlal über unb fanf tobt §u ©oben. S^lun l^atten wir

alfo bag S^eifd) üon jwei fetten SBeibc^en; met)r brandeten wir

nid)t, anb eilten bal)er moglic^ft fd)nell nad) bem üerabrebeten

©ammclpla^e, wo wir unfere ©efdb^ten trafen. <Sie l)atten

unterwegs einen 5)aml)irfd) erlegt, unb ftd^ alfo fatt effen fonnen.

^amaia nal)m id^ juerft Sl)eil an ben geterlid)feiten, weld)e

man bie ßinweil)ung eines JtriegerS nennen fonnte. T)U brei

erften Wide, wenn ein junger ^ann in ben Ärieg 5iel)t, mu0
er bem inbianifd)en S3raud)e §ufolge mand)erlei SSorfd)riften

unb ©ebote befolgen, üon bcnen bie alteren .Kirieger befreit

[tnb. Ser junge Krieger ndmlid) muf ftd) jletS fein ©efid)t

fdjwarj anmalen, einen ^ut ober fonfl einen .Kopfpu^ tragen,

unb ben alten .Kriegern auf bem gufe folgen. 9Zie barf er

üor ibnen \)cxQe\-)cn; aud) ift ibm verboten, ftd) mit ben gingern

ben .Kopf ober irgenb einen anbern Xl)dl beä .Korpcrä ju fraj-

gen; ^dlt er baS für nöt^ig, fo muf er eS mit einem @tü^-

cben ,^ol5 tbun. £iaS ©efd^, woraus er i^t ober trinft, baS

SDZeffcr, bef[en er ftd) bebient, barf au^er il)m felbft, 9liemanb

anrü()vcn. S3ei einigen ©tdmmen finb aud) bie SßSeiber in ber-

erjlcn 3eit i^rer monatlid)en 9?einigung ben bciben lel^teren ©e«

boten eben fowo()l unterworfen, wie bie jungen .Krieger. 2)iefc

Ie|teren bürfen ferner, wie lang unb ermübenb aud^ ber 3ug

i|l, am S^age weber effcn nod) trinken, nod) ftd) fe^cn; mad^t

einer 'oon ibnen einen ^(ugenblid ^ait, fo wenbet er fein ZnU
li^ feinem ©eburtSlanbe ju, bamit ber gro^e ©eijl fel)en fann,

baf eS fein SBunfd) ift , wieber in feine .^ütte jurüdPjufebren.

"Und) beim 3i?ad;tlagcrn wirb eine bejlimmte S)rbnung be^

obadbtct; ft'nb an ber ©teile, weld)e auSgewd^lt wirb, ©aums
gweige genug üor^anben, fo j^edt man fte in bie @rbe, unb

umgiebt mit benfelbcn ben ü;agerpla^ , ber in ber Siegel vier--

edig ober Iditglid^ oieredig ifl, unb auf ber <Qcite, welche bem
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fctnblid)«! ßanbe i^uliegt, eine Deffnung ober eine 'Kvt Don S£l)or

I^Qt. ©inb aber feine SSaum^weige üorI)anben , fo nimmt man
Üeine ©tobe ober (Stengel üon Kräutern, bie auf ber ^rairie

wad)fen, unb flellt bicfe ganj fo wie bie 3tt»ei9e um bcn ßa=

ger^la^ berum. Unfern t»om (Eingänge Ijat brr oberjle ^dupt=

ling feinen ^la^, unb bie alten Jtricger Ijalten fid) bid)t in

feiner Sfldl^e. 2(uf biefe folgen bie übrigen Krieger nad^ il)rem

Sfange unb 2(nfe^en; enblid} liegen im «^intergrunbe beS 2ager§

bie Söldnner mit gefdjwdrjten ©efidjtcrn, treld)e "tl)ren crflen

Äriegäjug mad)cn.

2£Ue Krieger ol)ne 2(u§nabme, junge fotüo^l wie alte, fcbla^

fcn in einer folcben ßage, ba^ ibr ®efid)t ber ^eimatl) jugc*

wanht ij!; wie unbequem ba§ aud) fepn mag, unb voie üiel

2lnftrengungen fie aud) fd)on ertragen l)aben mögen, fo bürfcn

fte bod) unter feinerlei Umfldnben ober SSerl)dltuiffen eine an»

bere ßage tt)dl)len, and) niemals ju jweicn ccifammen auf ober

unter berfelben £)ecfe liegen. Unterwegs fef^en bie Jtrieger fid)

niemals auf bie blo^e nadte 6rbe; fie muffen jum aUerwenig»

jlen ein ©tüd JKafen ober einige 3weige unterlegen; aud) fo-

toiel als moglid) ha^'m fel)en, 'i^a^ il)nen bie gü^e nie na^ wer-

ben, können fie nid)t umbin, burd) einen ^Dtoraft gu watm,

ober über ein flie^enbeS SBaffer ju feigen, fo ift eS notbwenbig,

bap bie Äleiber wenigjienS fo troden alS moglid) hUibm, unb

fte umwideln bie S3eine mit S5ldttern ober @raS, fobalb fte

öuS bem SBaffer fommen. 9Zie gel}en fie auf einem fd)on be=-

tretenen ^fabe, wenn fte es auf irgenb eine 'äxt üermeiben

fönnen; gebt biefeS n{d;t an, fo reiben fie gü^e unb Seine

mit einer SKaffc ein, weld)e fie ju biefem S5ebufe bei fid) tra=

gen. 9liemanb barf über irgenb einen ®egen|!anb binweg fd;rei-

ten, ber einem Ärieger jugebort, g. 58. über ein ®ewel)r, feine

3^ede, eine ©treitart, ein 9}u'ffer ober eine ÄriegSfeule; au6)

nidbt über bie 5Beine, ^anr^e ober bcn Äorptr eineS SDianneS,

ber fi^t ober liegt. 2Birb biefeS ©ebot uni)orftd)tiger Söeifc

übertreten, fo mu^ ber, beffcn ©lieber, 2ßaffen ober ©erdtl)^

fcbaftcn entweil)et worben ftnb, ben SJJann, weld)cr fid) ein

fold)e6 SSergeben t)at 5U ©d)ulben fommen laffen, anpaden unb

ju S3oben werfen, unb biefer ldf?t fid) ba^ immer gefallen, wenn

er aud) ber ©tdrfere fei)n follte 2jie ®^fä0e, auS benen fie
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effeii unb trinfcu, jtnb gcwol^nlid) eine fleine 7Cxt Saffen, öu§

^o(j ober S5irfennnbe verfertii^t, unb in bev SKitte beä 9ianbe§

mit einem 3cid)en üevfeljen. £)ie Snbiancr a(i)tcn genöu auf

beibe «Seiten; auf bem ^inju^e tvinfen fte ftetö fo, ba^ ffc im*

mer nur bie eine ©eite an ten SOZunb fe|jen, unb öuf bem

^cimjuge 9efd)ie{)t baffelbe mit ber anbeten. SBenn ftc nur

nod) eine Slagerctfe üon iljrcm 3^orfe entfernt finb, bann bi^ngert

ftc oHc biefc ®efd0e entweber an S3dumen auf, ober werfen

fi« auf bie ^rairie l^in.

3d) I)dtte anführen foHen, bap üon i^ren S5iwad)fen au§

ber 3rnfül)rer juweiten einige junge Krieger üorau^fenbet, ba«

mit ftc ha$ ^ufd)fn>awgumme=gena{)gun bereiten, b. b» ci"en

gled ßanbeä frei mad^en üon ©efiripp ober®ra§, auf weld)em

ba§ Äo^jau-'bun^jidjegun üolljogen wirb, ba§ t)d$t, man nimmt

bort bie äciuberopcrationen oor, uermittelfl bcren man bie ©te(*

lung unb ben ^rt, wo ber geinb ficb befinbet, auf^mitteln ju

fönnen glaubt. ^Tuf jener ©teile wirb ndmlid) auf einer be*

trddbtlidbcn ©tredPe ber Siafen abgeflocben, unb bie ©rbe mit

ben |)dnben burcbgewüblt, bamit fie feiner wirb. 2)arauf um*
giebt man fie mit dxut\)en ober fjlcinen (Stangen unb 9liemanb

barf l)ineinge{)em

SBrnn ber ^du^tltng ober 2(nfül)rer benacl)ricl)tigt wirb,

bafj 2lÜ[eö in 25ereitfcbaft ift, bann fe^t er \iä) an baä @nbc,

wcld)eä bem Sanbe bcö geinbeä gegenüber liegt. 3^ad)bem er

gefungcn unb gebetet bot/ legt er üor ^id) an ben 9ianb bea

§(c(feg ©rbe, welchen man mit einem ©artenbeete üergleid^en

Eann, jwei Heine, runbe Steine. 2Bcnn er eine SBeilc allein

geblieben i(l, um ben großen ©eift anjufleben, ba^ er ibm hm
^fab jeigen möge, auf weld)em er feine jungen Seute fübren

foUe, fcmmt ein ^lugrufer au§ bem 2agcr auf iljn ^u, !el)rt

auf b^lbnn SBege wieber um, ruft bie bcbeutenbften Krieger

beim tarnen, unb fagt; „Äommt unb raucht." 9Zun fonneii

auper biefem aucb nod) anbere bem J^duptlinge nabe fommen,

unb ba§ (grgebni|5 beö ,Ko--jau.bun=5id)egun ficb in ber S^ldlje

betrad)tcn. X)it beiben Steine, weld)e ber ^duptling oben auf

bag ®eet gelegt l)at, finb nun üon bemfelben b^r^bgefallen,

unb t)pn ber fi3efd)affcnbeit bcö ßinbrucfeS, weld)cn fte in ber
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weiden (frbc jurücfgelaffen ^aben, Ijdngt c§ ab, rodele Sitc^s

tung eingcfdjlagen werben foU.

5fuf biefer 9cweit)eten <Btatte werben bte D^)fer an Äleibcm,

©etreibc ober worin fic fonj! befielen mögen, anndd)tlid) an

einem ^Wt aufgefjdngt, jufammen mit ben Sebi^ug'g ober

ben 2(nbenfen, weldje man üon »erflorbenen greunben \)at

2Ü)iefe legieren muffen auf baä ©d)lad)tfelb geworfen, ober wenn

irgenb moglid^ in ben jerriffenen ©ingeweiben ber im ^am^fc

crfd?Iagenen ^cinbe »erborgen werben. SBenn einem Äriegct

ein Jlinb gcjlorben ij!, ba§ er febr lieb l)CitU, bann tragt er,

wenn cB irgenb angebt, ein Ä(eibungg(lü(i ober ein ©pieljeug,

beffen cö ftd) bcbiente, am bdufi'gjien aber eine ^aarlode bei

ftd), imb wirft fte \)'m auf6 ©cbladbtfelb.

^ie ©pdber, weld)c in S^inbeölanbe ftetä bem 3ngc üor*

auägefd^idt werben, ermangeln nie, bie üerlaffenen .^litten ju

burd)fud)en, unb forgfdltig alteg .^inbevfpieljeug, beffen ftc an*

fidbtig werben, mitjunebmcn; j. äB. fleine S5ogen, ober ein

©tüd üon einem jerbrocbenen Pfeile, kennen fte einen SJ^ann,

beffen ^inb gc|!orben ift, fo feigen ftc ibm baffelbe unb fagen

babei : „ T>m Heiner Änabe ijl ba unb ba ; wir faf)en ibn mit

ben ^inbern unferer geinbe fpielen." ^er hetxiihte SSater nimmt

fafl immer ieneä ©pieljeug, ftebt eä einige Seitlang an, fdngt

an ju fc^reien, unb will in§ ©efedjt jlürjen. (5in Snbianer»

f)duptling l)at auf einem foI4)en .Slrieg^juge feine anbere @e*

watt, aU fold)e, bie fein perfonlidjer ^influ^ ibm üerfd^afft;

er mu§ baber ju SKitteln aller 2frt feine 3uflud)t nel)men, um
btc >^i^e unb ben ßifer feiner Ärieger rege 5U erhalten.
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tec. — 2)(e Jtricgöijcbotc werben au^iT 2(d}t gclaljcn. — Sicbncrftrcit. —
©cfcrtton. — S5ci- Äneggjug fd}(ägt fcM. 25aä ©tad)ctfci)tt>dn, —
•Der rotf}e Samfiirfc^. — 5nbianifd)c S5Uitrac^e. — ®ifä(;rlid}c6 &£-

fd)cnf. — ®igcntf)iimlid)e "Kxt ju taufc^en. — @tne iüd^e äBarin. —
SSärcnjagb. — See SSifonf)6cEcr ^ ©ee.

X-guösfosgaut , ber 9Kugfec)oc--^du:ptUn(} , bm wir bamatö

begleiteten, ^ab fid) felbj! für einen ^ropljeten beö großen

@ei|!eö au§, gan^ fo wie eä einige Srtt)re fpdfer bcr t\)at, »eU

d)er unter ben ©d)al)nig erfd)ien. (Sr ^atte fur^ üorl^er feinen

(So^n üerloren, unb trug nun ein Sebi bei fid), ta^ er auf

bem ©d)lad)tfelbe laffen njoüte. .'5)iefer Sntfd)lu^ gab feinem

SGBunfi^e, mit ben gcinben l)anbgemein §u tüerben, neue Äraft.

S3alb na(i)i)cx ex\)klkn wir eine SSerfldrfung üon jwanjig

5!JJann, unter ber Leitung be§ S^a-bufd)^fcl^al) (b. ^. beö 3anf =

unb ©treitanftifter^ , ßl^icaneurä). 2)iefer war ein Dfd^ibbewatj,

t)on unruhigem, l)od)fa^renben ©etfte, unb fonnte cä nid)t

leiben, ba^ ein anberer alö er felbft, einen Äriegäjug gegen bic

©iour anführen foUte. ^ei)x alB ÜUe^ fürdjtete er aber
, feine

®ro§t^aten burd) bie ©tanb^aftigfcit eineä fo üeradjteten SSoU

!eö, wie bie 9}iu§fegoeä finb, oerbunfelt ju fe^en. Snbeffen

fd)ien eS je^t nid^t, alä wollte er unferer Unternel)mung ^in;

berniffc in ben 2Bcg legen, unb er fagte, er fei gefommen, um
feinen S3rübcrn, ben 93iuöfcgoe^, ^ülfe ju leiflcn. X-guä-fo=

gaut fannte fid)erlid) bie 2)cnfunggart unb ^anblungäweifc

Sa=bufd)^f(^al)'§ ; empfing il)n aber fdjeinbar mit großer ^erj^

\id}Uit unb greube.

iJlaci^bem wir me{)rc ^age lang üorwdrt§ gegangen waren,

unb eben weite ^rairien übcrfd)ritten , würbe unfer £)urft fo

jtarf, ba0 wir not^wenbig einige Äriegggebote »erleben mußten.

SQZe^re Snbianer kannten tai ßanb red)t gut, unb wußten, ba^

in einer Entfernung üon met)ren SDieilen, SBaffer üorl)anben
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n)ör; bte 9!JZel)rjal)l ber ölten Äriegcr ober marfd)irtc gu ^ufe,

unt) war üor ^i^e unb ^(nflrengung du|3crjl abgemattet Sit

biefcr 9lott) mußten bie berittenen Ärieger e§ auf ben 3ufaU

anfommen laffen, unb fet)en, wo Söaffer ju finben war. SÖa^

me=9on=a=biew unb td) Ratten ^fcrbe. 2Btr üerabrebeten bie

Betdjen, wc(d)e gegeben werben follten, um unferem fleinen

2(rmeecor^§ bie 9Jicl)tung anjubeuten, wdd)^ ea einfdjlagen

müßte, um ju bem SBafferpIa^e ju gelangen, weldjen wir aufs

fudjen wollten. S4) war fo jiemlid) ber erjte, welcher einen

^rt fanb, wo man ben 2)ur|! I6fd)en fonnte; aber nod^ beüor

ZUt biefe ©teile erreid)en fonnten, war bei SStanä)en bie £lual

aufs anerI)6c^jTe gejliegen. ©ie, weldje beim 0ueUe fid) fdjon

befanben, fd)ojTen bie ganje iJiac^t ^inburd) ©ewel^re ab, unb

fo !amen enblicb bie 9'Zad)5Ügler üon üerfdjiebenen (Seiten l)erbct.

einige fpieen 5ß(ut, anbere waren formlid) wabnfinnig.

5Bei biefer Quelle mad}te ein ©reiä, SflamenS Z\)itehoon$

(baS Keine ßaribou) ein Äo=5au:bun=5id)egun, ober eine SBeiffa*

gung, unb üerfünbete, baß in einer gewiffen 9?id)tung eine

jablreic^e ©djaar üon ©iour-Äriegern ftd) befi'nbc, bie gerabc

auf un§ ju fdme; wir würben aber ol)nc beunrubigt ju wer^s

ben, in ibr ßanb fommen, wenn wir unferen SBeg nad) ber

redbten ober linfen ©eite nahmen; aläbann fonnten wir bie

Sßeiber in ben Dörfern überfallen. 2Benn wir fic aber (jeran*

fommen ließen, fo ha^ eS ibnen moglid) würbe unS anzugreifen,

bann würben fie un§ ol)ne 2(ugnabme, big auf ben U^kn
SJlann umä ßeben bringen. S:a=bufct)=frf)a fd)ien biefer ^ro=

^bejeiung unbebingten ©lauben beijumeffen; ber SöZuStegoe--

Häuptling aber unb bie 9Jiel)rsat)l feiner Ärieger legten gar fct«

nen SßSertl) barauf.

Snbcffen entjlanb ein ©emurmel ; mef)rc Snbiancr fprad)en

e§ laut au§, man muffe ben 2l=guäjfo-'gaut üerlaffen, unb in

bie .^eimatb jurücffel)ren ; bod) «ergingen mebre SSage, obnc

baß fid) weiter ürva§ befonbereä ereignete. 9Zur trafen unferc

Spdber auf einen einzelnen Snbianer, ber fid; au^ bem ©taube

macbte, fobalb er fid) bemerft fal) ; man üermut^ete, cä fei

ein ®iour = Ärieger gewefen. ©ineg SDZorgenS famen wir in bie

Öld^e einer S3ifon^eerbe , unb me^re junge 3dger machten Sagb
auf biefelbe, weil un6 bie ßebenömittel üoüig ausgegangen wa^
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rcn. ©eitbem jener Snbianer Qefel)m worben war, marfdjirten

wir nur wdl)rcnb bcr 9^ad)t, unb bitebcn ben ganjcn 3^ag

über an verborgenen ©teilen liegen; bieömal aber geflattetcn

cö bie CCUuäfegoe'g, ba0 ii^xe jungen Ärieger bie S3tfon3 am
I)cIIen Sage unb ol^ne aUe weitere S3or[icl)t üerfolgcn burften.

<Bic feuerten il)rc ®ewet)re fel)r oft ab.

S^^un l)atten wir vollauf ju cffcn in unferem Sager, unb

e§ war wie bei einem ^ej^e; bie Krieger l)atten fic^ vereinigt,

um gemeinfd)aftliclj jn effen. SRail) beenbigtcr S!)lal)ljeit jianb

Sa^bufc^^fd^al) auf unb fprad) mit lauter ©timme : „SSRui^h*

ßoeöl Sl)r feib feine Äricger; ^Ijx feib fernl^er au^ ©uerem

£anbe getommen, um bie ©iour anzugreifen, ^unberte von

Eueren Seinben finb ganj nat)e hä unö, unb 3^r verfielt c$

toö) nid)t einmal, einen (Sinnigen ju treffen, wenn fie nic^t

über ^nö) fjexfaiUn, unb (Sud) tobt fd)lagen." — 9^ad)bem er

,fo gefvirod)en, äußerte er, eä fei feine 2lbftd)t, eine Ärieger»

abtljeilung ju verlaffen, bie fo fcf)led[)t angefül)rt werbe, unb

mit feinen jwanjig SOZann in feine ^eimatl) jurücfjufel^ren.

3<^ bin überjeugt, bap er bei feiner ganjen JReife feinen an*

beren Bx\^ed I)atte, al§ eine @elegenl)eit ju ftnben, um ^l^guäs

fo«gaut'ö ©efolge in Unorbnung ju bringen.

2(lä er gefprod^en batte, entgegnete il)m ^e=j^ew;0=|!e*

gwon (ber Äo:pf ber wilben Äa^e), ber JKebner beS SOZuöfegoe*

^äu:ptling§, folgenbe»: „5ßir feben je^t recf)t gut ein, weg^alb

unfere Srüber, bie £)fd)ibbcwapä unb jlriä nid;t mit un§ vom

rotljen Sluffe fort^icbcn wollten. '^l)t fcijb na^ &fi Euerem

Sanbc, unb eä fommt ßud) wenig barauf an, ob ^i)t je^t

fd)on mit ben ©iour jufammentrefft, ober erjl wenn bie Blatter

abfallen. SBir aber fommcn auo weiter gerne, wir tragen nun

fd;on lange bie, wel(^e unfere grcunt'e unb .Äinber waren, mit

un» l)crum, bamit wir fie im Säger unferer gcinbe nieberlegen

fonnen. Si)r wi^t red)t wobl, ba^ in einer nod) baj^u jabt*

reidjen ©d^aar, wie bie unfciigc ijl, einem ;^urüdfebrenben

Ärieger allmälicb aud) bie 2lnberen folgen, fo bafj jule^t feiner

mt\)X ba ijl, unb nur um eß> bal)in ju bringen, b^^t ^i)x (Sud)

mit un5 vereinigt. Sl)r locft unfere jungen Krieger an dud),

um un§ jum Umfel)ren ju zwingen, nocb elje wir gefod)ten

l^aben." — (Skid) nad)bem biefe SBorte gefpro(^en werben waren,.
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flanb Sa4nifd)=fct)a!) , oI)ne t>a§ 9iKinbef!c ju entgegnen, ouf,

tvant>te ba» ©eftc^t feiner ^eimatl) ju, unb fe^te fid) mit fei»

ncn jwanjig SOiann bort^in in S3e\ve9un9.

£)iefer 2(bfaU fd)ien bie jungen SO^u§fegoe§ ju empören,

unb mcfire fd^offcn hinter ben ab5iet)enben Dfd)ibben?m;ä Ijer;

biefe wollten ©old}eö vergelten, il)r Häuptling aber, ber immer

flug tx»ar, wuf^re bicfer erjlen S5en)egung (5inl)alt ju t{)un, unb

biefe fd)einbave ©vo^mutl) macl)tc einen tiefen ßinbrucf öuf bie

5i)ldnncr, weldje je^t gefd^rlidje geinbe genjorben wareH. X-guö*

fo-gaut unb bie Qngefef)enften 9)Zugfegoe§ blieben ruljig unb

fd;tüctgcnb fi^en, unb bie jungen Ärieger folgten einer naä)

bem anbern, ben ©puren ber S)fd)tbben)at)'ä , unb tl)aten ba^*

felbc, roie jene. "Kudj SBa^me^-gon^a^biew folgte bem (Strome;

unb aia er fortging
, fe^te id) mid) ganj in bie Sfid^e beö ^aupt»

lingg, oon bem ic^ nur ein ^aar ©djritte entfernt war. S3einal)C

ben ganjcn Sag blieben ^^gug--!o=gaut unb feine treuejlen Äriegcr

ol^ne fid) ju bewegen auf ber ©teile fi^en, wo fie Sa^bufd)«

fd)ap Siebe angehört l)attcn ; aB aber ber alte Häuptling enb»

Üd) fal), ba|3 fein ganjeö au§ fec^gjig SÖJann beflel)enbe§ ®c«

folge biä auf fünf jufammcngcfdjmoljen war, fonnte er bie

Sljrdnen nid;t me^r galten.

2)a trat id) ganj bid)t an tl)n l)\mn, unb fagtc, ba^ \^

tl)n Qüd) ferner begleiten wollte, faU^ er im ©inne \)ahe, wei»

ter gu ge^en ; id; würbe mit i^m gießen. 35ie brei anbercn

Jtrieger, alg feine befonberen greunbe, waren auc^ bereit itjm

gu folgen; allein er fagte, mit fo geringen Gräften fonne et

nid)t oiel au§rtd)ten, unb wir würben unfel}lbar crfd)lagen wer«

ben , wenn wir jeljt mit ben ©iour jufammcntrdfen. ©o nal^m

ber Ärieg^jug ein 6nbe, unb Sebcr fel)rte auf bem erftcn hc^cn

SBegc I)eim, ol}ne ferner an tt\va§ anbereä ju benfen, aB an

feine ©id)cr^eit; jeber ^injelne tl)at, xva$ if)m geneljm war,

3d) bereinigte mid) möglid)ft fd)neU wieber mit S[öa=me--gon=a=biew,

ber nod^ brei SDuinner bei fidb l)atte, fo baf wir unferer fünf

waren , bie ^ufammen jogen ; wir fd}lugen aber eine gang am
bere 9iid)tung ein, aB bie meiften unferer ©efdl^rten. SBilb

war auf unfcrem 2öcge l)duftg, unb .junger mad)te ftd) alfo

nid)t fül)lbar.
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dxm^ SJiorgenä fviii) \a(\ id), in meine Tiedc gewtdett, in

einem tiefen ^faöe, ben bie ^tfonö ouggctrcten l)nttcn ; er füljrte

turd) eine '•Prairie ju einem fleinen S3ad)e, in beffen 'tSlä^t wir

un§ gelagert t)atten. S)ic S5ldtter waren bamalä fd)on in gro*

fer SOlenge abgefallen (b. ^. ber ^erbjl bereite weit üorgerücft),

imb baS ®raä auf ben ^raivien burd) ben groft Idngj! ganj

trocfen geworben. T>am\t baffelbe fein ^eucx fangen m6d)te,

liefen wir unfer fleine^ geuer mitten in jenem ^fabe brennen,

©ie anberen Snbianer waren fc^on aufgejlanben
,

gingen gut

red)ten ober Unfen @eite beö ^fabe§ umber unb bereiteten ba§

Srüf)ftü(f. T)a warb unfere 3{ufmer!famfeit burd) einen aufj

fallenben S^on rege, unb wir faben, ba^ ein (Stad)elfd)wcin

langfam unb tölpifd) auf un§ ju fam.

Scb ^atte oft üon ber iSummbeit biefeg 3^^iere§ erjdblen

l)6ren, felbj^ aber nocb feine groben bawon gefeben. (i§ Um
nä^tt, ot)ne fid) um irgenb etwag ju befummern, bi» e§ enb;

lid) mit feiner iHafe an bie glübcnben Äoblen fiie0 ; bann fprang

eö fd)neÜ juriKf unb flellte fid) auf bie Hinterpfoten , blieb aber

bod) ber glamme fo na^c, ba§ biefe, V)om SBinbe getrieben,

tl)m bie ^aarc auf bem Äopfe üerfenfte. Sn biefer ©teClung

blieb eä einige SJiinuten, fd)lo0 unb öffnete bie 2(ugen ahroc^'-

felnb , unb fal) babei febr bumm au§, Snblid) fd}lug ein 3n»

bianer, ber ftd) langweilte, eg fo ba ju feben, ibm mit einem

©tücfe 9KoofefIeifd) , ba§ er auf einen Saumjweig, ber ftatt

^Bratfpief biente, gejledt b«tte, nad) bem Äopfe; unb ein an^

berer fcblug eg mit bem SSomabawf tobt. SBir a^en etwa$ oon

feinem Sleifc^e, unb eS fcbmedte fel)r gut. :©ie Snbianer er=

jaulten mir bamalä, wa§ id^ aud) fpdter felbjl gefeben ):)ahe,

ba§ ein ©tad)elfd)wein , wenn e§ hei 9^adbt am Ufer eine»

gluffeg herumgebt, um ju frcffen, einen 93Zenfd)en gar nid)t

bemerft, felbft wenn berfelbe gutter anä 6nbe eineS 9fiuberS

legt, unb il)m fold)eä bid)t unter bie 5^afe l)ält'^ e§ fri§t ganj

rubig auf, roü§ man il)m fo barbietet. @§ bei^t unb fra^t

nid)t, wctin man eg fangt, unb vertbeibigt fid) nur mit feinen

febr gefdbrlid)en (Stad)cln. S?ie ^unbe (äffen ftd) nur feiten

auf ein ©tacbelfd)wein l)e^en ; unb geben fte ja barauf, fo ift

entweber ber 5£ob bie Sc^lfle, ober fte werben fo üerwunbet,

t)ü^ fie lange 3cit fci^redlid;e ©dbmcrjen auSftelKn muffen.
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9?ad)bcm wir t>ier Sage laiu] gegangen waren, famen wir

an ben glup beä großen Sßnlbeö, ber in einem ©ebirge feine

SlueUc l)at, längere $dt burd) eine ^rairic fliegt, enblid) auf

einer <Btxcdc üon §ef)n 5!}leilcn t>erfd^winbet, unb fid^ nad)t)er

in ben rott)en gluf ergie§t. Unterhalb ber ©teile, wo er auf

ber ^"»vairie unnd)tbar wirb, befommt er einen anbercn 9f?amen

;

c§ i|i aber ol)ne Sweifel nocl) berfelbe %lü^> SOBir erlegten an

feinen Ufern einen rotljen £)am^irfd), ganj üon berfclben litt,

wie bie, welche man in Äentucft) finbet. 3)iefe§ SS^ier wirb

übrigeng im i^iorben nur feiten angetroffen.

2(lg id^ wieber ju meiner gamitic fam, f:)atU id) nur nod)

fieben kugeln. Sn ber 5Rdl)e war fein ^anbelSmann, unb id)

fonnte mir barum feine neuen 8Sorrdtl)e oerfdjaffen. Snbeffcn

fd)o{5 id) bod) etwa jwanjig ^oofe^ unb 6lenbtl)iere ; benn feljt

oft gcl)t bie ^ugel, wenn man .ein foldjeä 3^l)ier erlegt, nid)t

burd) unb burd), unb man fann fte nod) einmal benu^en.

2)ie Sa^reäjeit war fd)on üorgerücft, unb id) mad)tc mid^

auf nad) bem ßomptoir am SOZooferiüer, um üon bort einige

SDlunition ju Idolen. 9Barme=gon=a=biew wollte für ftd) allein

leben, S^^etsno^fwa aber bei mir bleiben. HU wir unB gerabc

trennen wollten, trafen wir beim (Jomptoir einige ÜKitglieber

einer ^riö = Samilie, bie üor langer ^elt einmal mit S5Sa-mc«

9on=a--biewö S5orfat)ren ©treit gel)abt \)atte. S)iefe ßeute ge«=

fürten ju einer anfel^nlid)en 5Banbe, bie un§ öollig fremb unb

ju 5at)lrei^ war, a\$ bap wir un§ mit ii)mn Ratten einlaffen

fönnen. dB würbe un§ gefagt, bap fi'e fid) oorgenommcn bdtten,

SSSa=me=gon;a=biew ju tobten; unb wir l)ielten für jwecfmdfig,

i^r SBo^lwoUen burd) ein ®efd()cnf ju crfaufen, ba wir i)0(i)

einmal mel)r ober weniger in \\)xcv ©ewalt waren.

SOBir l^atten jwei ^a^djcn 2ßl)i§fet) ; biefe gaben wir ber

S5anbe, unb einä namentlid) erl)ielt ber Häuptling ber gamilie,

weld)e SSa=me=gon-a=biew bebro^ete. "KU ffe fid) anä SSrinfen

mad)ten, fam ein Snbianer, ber fiel) fel)r ^erjlid) flellte, lub

meinen SSruber §um Slrinfen ein, unb wollte mit it)m 5ed)en.

Ißalb barauf fd)ien er betrunfen ju fepn ; id^ aber \)<^üe \l)n

beobad)tet, unb wu§te bal)er, ba^ er nod() vollfommen ^err

feiner felbfl war, weil er faft nod^ gar nid^tä getrunfen. Sd()

fal) nun wol)l, wag er eigentlid[) bejwedte, unb befd)lof, fo
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oiel mir in meiner Wlaö:)t |!dnt)c, 2Bösme;gon:a--bictt) gegen

bic S^adjjicUungcn fdneä gfintieä ju fdjüfjen. Sn ber ©rn^ar»

tung, ba^ e5 ung wo^I gelingen würbe, bie greunbfrf)aft jener

Äriö^gamilie ju erwerben, Ijatten wir unfer geuer unweit üon

bem iijrigen angejünbet 5 meinen SSruber, ber je^t ju betrunfcn

war, aU ba^ id) mid) auf ibn l)atk üerloffen fonnen, trug i(S)

tn unfer Säger.

^aum \)atte id) i^n unter feine 2)ecfc gelegt, fo fai) tc^j

mid) aud) fdjon von ber feinblid) gefinnten gamilie umringt;

ZUt waren mit ©ewetiren unb SOieffern bewaffnet, ©ie f^ora*

d)en baüon , bafi 2öa=me--gon=a=biew getobtet werben muffe. -

3um ©lue! l)attc ber Don un§ auggetl)cilte Branntwein iljnen •

allen bie ^opfe üerbrebet ; nur ber eine Wlann , üon bem id)

eben gefprodjen l)abe, war nüdjtern; üon il)m allein glaubte id^

ttvoa^ <Sd)limmeö befürd)ten ju muffen. 3wei Snbianer traten

ndl)er, um SBa=me=gon;a'biew tobt ju fledjeri; ic^ aber warf

mid^ baj^wifdben unb üerl)inberte eä. X)a )i>adtcn fie mid) bei

ben 2(rmen, unb id) lie^ baä rubig gefd)eben; id) rvu^U, ba^

in bem 2(ugenblide, wo fie einen ©treid) gegen mid) würben

fül)ren wollen, Se^er mid) mit einer ^anb würbe loölaffen

muffen, unb bei ber ©clcgenbeit wollte idb mid) lo^rei^en. SDlit

meiner red)ten ^anb l^iclt id) ben ©riff eine§ großen SOtefferö

feff, baä id) unter meiner 2)e(fe oerjltedt l)atte, unb auf weld)c§

id) mid) jel^^t wollig verlief. S)er Snbianer, weld)er mid) an

meiner linfen ©eite gepadt \)atU, ergriff nun fein SSKeffer, um
e§ mir in ben 2eib p rennen ; allein fein ©enoffe, ber betrunfcn

war, bemerkte, ba§ er fein SOfJeffer };)atU fallen laffen, unb bat

ibn bal)er fo lange ju warten, big er eg wieber gefunben l)dtte;

al^bann wollte er il)m bc^ülfltd) fepn, mic^ tobt ju mad)en.

dx lie^ meine red)te J^anb mir frei, unb eilte l)inweg; um fein

Söleffer ju bolen.

2luf eine fold)e ©elegenl)eit l;attc id) eben gewartet unb ge^

l)offt; alle Äraft aufbietenb, rang id) mid) in einem klugen-

blide log, unb fofort ergldnjte auä) üor ben ^ugen beg Sn*

bianerg bie <5d)neibe meinet SDiefferg. ^se^t war id) frei, unt)

l)dtte mein geben burd) bie glud)t au^er aller @efal)r fcijcn

fonnen; aber id) wii^tt, ba^ 3Ba=me=gon--a'biew, wenn id) il)n

loerliep , unrettbar eine SScute beö 2^obeg werben muptc ; unb
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t(f) entfd)lo^ mic^ baf)cr, il)n in tiefer 9efdl)rlid)en ßage nidjt

im (Stidje ju laffen.

SMe Sntiianer frf)ienen einen TCugenblicf verblüfft über mei:

nen SBiberftanb; fie jlaunten aber nod) met^r, al§ fie fa()cn,

ba^ id) meinen betrunkenen ©efdbrten aufna()m, jwei ober brei

<S:prünge machte, unb i^n in dn Mamt legte, bag eben im

SSegriffe war, abjufal)ren. ^d) verlor feine Seit, unb ruberte

fd)neU über baöSßaffer, n.ield)e§ jwifcben il)rem Sagerplafjc unb

ber ^^actorei flo§. Söcfjbalb fd^offen [ie nic^t nad) mir, ba fie

bod) bei bem l)enen (Sd)eine, nu'ld^en il)r gcuer mnbrcitete, mtd)

gar wol)l erfennen konnten ? '^sd) wei^ e» nid)t. S3icUdd;t

waren fie root)! ein rocnig cingcfd)üd}tevt, al» fie mid) fo gut

ben)el)rt fallen unb erfuhren, \^a^ xd) fo fünf unb ganj ^eir

meiner ©inne war. S^amcntlid} ^ab mir biefer leljtcre Umjlanb

ein gro^eö Uebcrgewid)t über bie mcij!en unter il)nen.

*S3alb nad) biefer ©cene üerliep mid) SBajme-gonni^biew,

wie iia^ von üornl)erein feine 3lbftd)t war, unb idi begab mid)

an ben 2(ffinneboin. ^ort befanb id) mic^ erj! einige Sage,

ba befud)te ung '•^=fe=wab=öainä , ber 9]et^no:!wa S3ruber, unb

furje Seit barauf fal)en wir eineg Sageä einen fel)r bcjabvten

3nbianer in einem .^oljfanot ben ^-lug l)inaufrubern. Z-'te-Ava:

5ain6 erfannte il)n auf ben erjlen S3(i(f für ben SSater ber

?Otdnner, weld)e fürjlid; baä Seben SBa^me.-gonsa^biewö bebvobet

Ratten. 'KB ber ®rei§ l)6rte, ba^ mau il)m etxüaä jurief, ru^

berte er fd)neU bem Ufer ju, unb wir überzeugten un» balb,

tia^ er v>oi\ alle bem, waä jwifd^cn un§ unb feinen ©6l)nen

öorgcfallcn war, aud) md)t ba» ©eringfte wu^te. H'-U-wa^-

jainä erjdblte il)m "^üleiS, würbe babei aber fo wütl)cnb, bafj

id) meine grope SUlot^ l)atte, i^n jurüd'julialten ; er l)dtte ol)nc

meine 3^aJwif^cnfunft fid;erlict) ben wel)rlcfen ©rei» auf ber

(Stelle erwürgt. 3d) konnte aber nid)t ücrbinbcrn, ta^ er fid)

eineo i^orratbeö 3ium bcmdd)ttgte, ben fein geiub bei fid) fü()rte;

bem '2llten war id} injwtfd)en jur fcbleunigcn glud)t bel)ülflid;;

bcnn icb wupte wül)l, ba^ eo feine @id)crbeit für ibn unter

uno mel}r (\ah, fobalb 'oa^ |larfe ©etrdnf anfing, feine SOßir*

l'ung ju äußern»

'in bemfelben ^bcnb mad)U mir ^f:!e4Dal)=5ainä ben 93ors

Kl)lag, id) müd;te fein furj^eS Uid)Uo ©ewe^r gegen mein

9
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(^utc5, tag lan^q uub vortrcfflicl) war, eintaufd^en. ^d) l)atte

tüju nur geringe 2ujl, olnuol)! id) fein Ö5erae()r bamnlS noc^

gar nid)t fannte, nud) 9let-no=f'nja biUigte bcn Saufd) nid)!;

id) buvfre inbcfTcn ben Eintrag nid}t ablel^nen, ba <Bokl)c$ ganj

gegen ben S3raud) gewefen wdre, wcld)en bie Snbianer in ienen

©egenben bccbad)ten.

Um bicfe Seit erlegte id; eine alte ©drin, bie über unb

über wciil war. fSon ben üier Süngen war bas eine wei^

wie bie 'iiltc, unb I)atte rot{)e 'klugen, ein anbercö war rot^^.

braun, unb bie beiben übrigen waren fd;war§. 2)te 2(lte glid)

an 23ud;§, ©cjlalt unb fonjl in aller .^inftd)t bem gemeinen

fd)war?ien S3dren, [te l)attc aber weiter ntcbtö ©d^warjcä an

\id), al^ bie ^aut an ben ßi^^pen. 2)er -^^Ij biefer S:i)iere i|l

fcl)r fd)6n, bod) fd)Iagen ii)n t^k ^V'I^bdnbler mä)t fo \)od) an,

a\'$ ben retl)en. X)k alte SSdrin war nid}t fel)r wilb, unb id)

tübtete fie mit leid)ter SJiübc. 3n)ei Sunge erlegte id) in il)rer

^6l)Ie, bie beiben anbern flcttertcn auf .einen S3aum. S^
ijattc fie eben l)frab9efd)ojTen, aB brei SDtdnner, t}erbeigejL>gen

burd) ben J;naU, auf mid) jufamcn. ©ie waren fel)r abge=

I)ungcrt ; be^balb nal)m id) fte mit in meine ^iittc
,
gab il)nen

ju effcn, unb reid^te 'Gebern nod; ein (Stücf auf ben SBeg.

Um anbern ?D^orgen fd)cf? ic^ wicber einen 33dren, ber auf

einem ^"»a^pelbaumc fa§; l)atte babei aber (l)clegenl;eit mid) gu

überzeugen, wie fd}led)t bay ©cwcl}r war, wekbeö ^t-ie^wal)-

^ain§ mir grgeben l-)atk, benn funfjebn Tlal lun-fagte c» ; id)

nutzte auf ben Saum flettcrn, unb bie SJ^ünbung be6 ßaufeS

bem S5dren bicbt an ben Äopf l)alten ; ba früvjte er.

Ginige Sage fpdtcr jagte id; ju gleicher 3eit ein (5lcnbtl)ier

unb brei junge Sdren auf; le^^tere flettcrten fd)ndl einen Saum
l)inan. Sd) fcbof] nad) il)nen, unb jwci jlürjten berunter. 5lun

eilte id) auf bcn Saum ju, aber faum war id) ba, fo fam

eine alte Sdvin, bie S3tutter ber jungen, in aller (Sile üon

ber anbern (Seite l}ergclaufcn. ®ie nal)m cine§ ber jungen,

auf ba§ fie jucvjl jlte^, auf, fielltc fid) auf bie .^interta^en,

unb l)ielt c^ mit ben beiben üorbern, wie eine SÖZutter tl)r ^inb

l)dlt. ©ie betrad)tetc eö einen 2(ugenb!t(J, bered; i^aB ^cd),

weld)e§ bie Äugel, "ok mitten in ben 2eib gegangen war, ges

mad)t \)atU, warf cö, ah^ fie ftd; überzeugt l^atte, 'ca^ cö tobt
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war, weit weg, lief, bie Sa^ne flctfd)enb öitf mlä) p, imb

t)\t\t ft'rf) fo gerabe aufwärts , ba^ il)x Äo^f mit bcm meinigen

gleid) l^od) war. 2!)a§ 2(lIeS aber gcfd)af) in einer foldjen

(Sd)neUig!eit, bap \d) faum nod; Seit ge!}abt l;attc, mein ©es

wcl}r ju laben, unb nur mit !na:p^cr 9lotl) fonnte id; c» ncrf)

önlegen» 9^ie empfanb irf) e§ fo, alö bamalä, wie üerj^dnbig

ein S3raud) ijl, ben bie Snbianer nie au^er Z<i)t laffcn: wenn

fie gefd)offen l)aben, bann ijl immer baä erp:e wa^ fte tl)un,

ba0 fte gleich wieber laben.

2Sdl)rcnb eineS einmonatlid)en Seitraumä fd;o0 id), iin=

Qiaäjtet mein ®ewet)r fo fd)led)t war, vier unb ä^i)anjig S3dren

iinb 5el}n S!}toofetl)iere. ^d) 'i)attc jeljt fo üiel '^üt, t)a^ wir

e§ gar nicbt üerjebren konnten, unb ging bal;er gu eimm
©unjegwun, iiaS' id) bamalä mad)te, aU ich jwanjig 9!)tüofe=

•t^ierc mit fteben kugeln gefd)offen l)atte. ^ort barg id) aud)

meine neuen S3orrdtl)e. 3(lä aber ba3 SSilb feltener würbe,

unb id; mit meiner gamilie nad) jenem 5?er|!ecfe Um, um hn
bemfelben biä jum grül)linge mid) aufjul^alten, unb üon jenen

SSorrdtl)en ju 5cl)ren, fal) id;, baf? baä ©unjcgwun v>on Sßas

me=gon=a=biew unb anberen Snbianern üerleijt werben war, unb

fanb eä üollig leer, ©o l)atte id; benn bie SRoÜ) im ^inter=

grunbe, unb mufjte, um ibr ju cntgrl)en, mid; aufmadjen, unb

ben S5tfon§ nad;ftellen. ©lürflic^erweife war ber SBinter flreng,

imb bicfe Sbiere mußten fid; bc^balb vton ben ^rairien in bie

2Bdlber jurücf^ieben. 3" furjer Seit tbttcte id; eine hctxäd)U

lid)e ^(njabl, unb bamalö üereinigten fid; Sßa=me-gon^a=biew

unb üiele anbere Snbianer mit mir.

SÖir lagerten in einem fleincn ®chüfd)c mitten auf ber

^rairie ; ba träumte eine§ 9'lad)tä ber 'illten unb mcl;ren anbe*

rcn SDtitglieberu unferer gamilie, baft ein ©dr bei unferer glitte

wdre. lim anbern 9Jlorgen fud;te icb il)n auf, unb fanb it;n

wir!lid) in feiner ^6ble. Scb gab geuer auf il;n, unb wartete

bann , bi§ ber Siaud; Don meinem ©cljufTe üerfd;wanb ; ba ja\)

id), ba^ er auf^gcjtrcrft am SSoben lag, unb bücfte mid;, um
il;n l;erüor§ujiel)en ; mein Körper bcbccfte jum Sbeil "oa^ 2od)

unb üerbunfclte e3. Sd) glaubte nid;t, ia^ md) 2;ihen in il)m

wdre, unb ipad'te il;n baber an; er aber flanb auf unb wollte

auf mid; einf^ringen. £)a lief id; fort, fo fdjneU id; nur fonnte;
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.cc I}ieU fid) jebod) mir fo bid)t auf ben Werfen, ba^ id) wdl^renb

meinet ßaufeS feinen l)eipen 2(t^em fpüren fonntc; er f)dtU

tnid? red)t gut faffen !6nnen, mad)te aber feinen SSerfud) baju.

JDa id) au^ ber ^6t)Ie fprang, t)attc id) eben nod) 3eit Qt^aht,

mein ©ewef)r ju pacPen ; al3 id) bal}er enblid) ein ^aar Od^ritte

»orauä war, fdjUtg id) l)inten auä, unb bem ^dren bie ^innlabc

entjwei; barauf tobtete id; i^n üoUtg.

©eitbem würbe id; t»orfid)tigcr, unb ging nie ei^er in eine

S5drenl;6l;(c, aU big id; überjeugt war, ba^ baä 5l{)ier nidjt

mel;r lebte» ©egen (Snbe beö 2BinterS würben bie S3ifonä in

wnfercn Umgebungen fo t)dufig, ta^ wir fie mit Pfeilen tobt

fd;tepcn fonnten, unb einige junge fingen wir mit lebernen

(Sd)lingcn.

3ur 3i'it ber ßncferernte ma<i)tm wir am ^e=fau=!au=ne*

fal):fie=gun (Sifonl)üder:vSce), etwa ;^wei Sagereifen weit üon

ber Quelle be» ^^embinal) entfernt, ^agb auf ffiiber. Unferc

grauen begleiteten un§, wdl^renb 9f?et=no-!wa mit ben ^inberii

3uder bereitete. SBir wollten fo i?iele S5ibcr fangen, ha^ wir

unä Scber ein guteö Q}ferb faufen fonnten, um im. ndd)fien

Sommer auf bem 3uge gegen bie ©iour beritten ju fet)n. S5in«

nen 5cl;n S'agen fing id; jwci unb üierjig fd;6ne unb grofc

S3iber; SSa^me-gona-biew bcinal)e eben fo incle. 2)arauf gins

gen wir nad) ber gactorei am SDioofefluffe. ^err 50Zadie f^attt

mir vcrfprocben, ein fd)6neä, grof^e;? ^Pfevb abjulaffen, "caä id)

fd)on gcfcbcu I)attc; id) war ba^er fcf;r mipoergnugt, aB id;

l)6rtc, er l}abc e*» an bie 9^orbwejlcompagnie »erfauft, unb

fagte il)m, weil ba§ ^>fcrb nad; 9U^rbwcften gegangen wdre,

fo follten bie S3iber aud) bortl;in il;ren 2Beg nef)mcn. ^d) ging

bal^er auf ta^ anbere Ufer, unb faufte für breipig S3iberfeUc

eine gropc graue ©tute, bie in mand;er ^inftd;t eben fo gut

war, wie )cnc§ '^fcxt'^ fie gefiel mir aber nid;t ganj fo. Zud^

SBa=mc=gon=a=biew faufte fid; ein ?)ferb fon ben Snbianern,

unb wir wollrcn nun wicber mit 9?et=no=Fwa am gluffe be5

grojicn SSalbcö jufammcntreffen ; fte w.u aber fd)on unterwegs

nad^ ben: rotlien gluffe, unb borrbin feierten wir ibr nad;.
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SSerfpottung unb eijrgcfüfjT: — 25tc SBcitv-be^no » JRclfgion. — Srommel
unb Jdappcr bcr Snbiancr. — 3fmciifanifcf)cc ©aiiflcr. — Sfi'ci'feftc

SO?dnncr. — 3Cnftditcn bcv Snbiancv über ben Sonnen — S^cginn bc§

Äncgöjugcg. — 9tä(^tli(^e SDScifTaqimg. — £)f^if?(?ewai)ö wcttm crmot=

bet. — ^ferbc geflotjUn. — 2)ei- rctbc Donner. — 2)cr ©algen, an

n>cl(^cm ©cfangene |)öngcn.— 2)aö >^auptgcbirge.— ©djwarjc (Sntc. —
Äriegegcfdjrei. — Sefertion. — Ärieggcontribution. — 25er gelbjug

nii^glueet bui'd^auS.

2Bir \)idtm un§ einige Seit cm bcr SiJlünbung t>eä 2(ffinne*

boin auf, unb eö Ijatten ffd) öicle Snbianer um un§ üeifam»

ttielt , unter anberen mcl)rc ä^erwonbte meiner grau. 34) ^citte

biefe nod; niemals gefel)cn. Unter iljnen wax einer it)rer SD^eime,

ein an aVien ©liebern geläl)mter Snbianer, ber fc^on feit eini*

gen Sal)ren gar nid^t niel)r l)attc ge^en fennen. fSlan l^atte

ii)m nur gefagt, bap ber SDZann meiner grau ein SBeiper fei.,

ünb barouä fcblop er, ba^ id) nic{)t jagen fönnte. £)a er nun

meine grau fa^, f)atte er ju i^r gefagt: „9Iun, meine Zoö)^

ter, fdjieft £)ein 9}tann wol)! jutveilen ein ©türf SBilb?" —
„t) ja," antivovtcte fie il)m, wenn ein SOcoofe^ ober @lenbtl)icr

it)m in ben SS5eg fommt, fo fel)lt er cö nid)t jebeS ^al" —
„Sf^ er l)eute ettt>a auf bie Sagb gegangen? SBenn er ttwa^

fd;ie^t, fo will iä) e6 l)olen unb ^erfd}le!p^jen, unb £)u fannfl

mir bie ^aut frfjenfen, bamit SiJlocaffinä für mid^ barauä gc=

mad)t werben fonnen. " — Gr wollte fd^erjen unb mid; ttwa$

ücrfpotten; ollein id) gab ibm in ber Xi)at bie ^aut oon einem

eienbtl)iere, bag ic^ an bemfelben Sage erlegt l)atte. Ueber=

^au:pt ^atte id) fortwdl)vc'nb ©lücf auf ber Sagb, gab allen

SSerwanbten meiner grau glcifd;, unb fo Ijorten benn balb bie

©potteleien auf.

Einige Seit nad}^er würbe ba§ Sßilb feltencr, unb wir

l}ieltcn C5 für jwecfmd^ig, un5 p jerjlreuen. 3d; ful}r eine

(Strecfe von etwa 5el}n 93ieilcu ben 2lf[inneboin l;inan , unb wir

fanben bcrt i^wd glitten, bie üon Snbianern bewol)nt würben,

wclct)e gleidjfallä SSerwanbtc meiner grau waren j i^r £bcr-
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I^aupt war ^o^h'ta'{v-Qa--ma\o (ber fleine Zd6)). "HIB wir

bort anfamen, !od)te btc gvflu bc6 Häuptlings gerabe eine

äunqe üon einem ?l]Roofett}iere für \l)xen 5i)tann, ber nod) nid)t

t)Ott ber S^gb jurücPgefeljrt war; ffe gab unö biefelbe o^ne 36*

gern, unb würbe un$ wc»l)( nod) me^r' jugejIcUt Ijahen, wenn

nid)t eben il)r 5l3iann I)eim3efommen wdre. ©eit biefcm 2(u9en=

blicfe reid)te [te un§ gar mä)tB mebr, obwoI)( unfere f(einen

^inber üor junger fd)rien, unb ffe in il)rer ^ütte ßebenämits

tel im Ucberfluffe Ijatten. @ä war fd}on fpdt unb xö:) ju ermüs

bet, al§ ta^ id) an jenem TIbenbe nod) t)dtte auf bie St-igb 9e=

{)en tonnen. S»ennod^ erlaubte iä) nicbt , ba^ meine Srauenä«

leute i{)nen gleifd) abfauften; bcn ©efallen wollte id) iljnen

nid}t t()un , weil ffe barauf red)neten.

2((g faum ber 93torgcn I)eraufbdmmerte, ncäjm id) mein

©ewc^r, |!ellte mid) for bie S{)ür meiner ^ütte unb f:prad)

mit lauter ©timme: „^fi etwa ^o-fo-'taw-'ga^maw ber (Sins

jige, wcld)er ©lenbt^iere fd)ie^cn !ann?" STteine %ran Um
auch i)eraug, unb reid)te mir ein (Stü(f gerdud)erten gleifdjeS,

ba» nxpa fo gro^ fei)u mod}te, wie meine ^anb; ffe fagte ba=

hd, tt)re (gd}wejlcr {)dtte eS l)eim(id) weggenommen, um e§ tl^r

§u geben, ßy waren jefet fc^on mel)re Snbiancr au§ ben ^üt«

ten I)i'ranügclTeten; id) fcbteuberte ba» ©tue! S^fifd) weit weg

unter bie ^unbe unb rief 'c>ahn: „^ann man folcbe S^iabrung

meinen iliubern bieten ,• wenn in ^m SBdtbern ßfenbtbiere fo

bdufig ffnb ?

"

9^cd) ebe cS 50^ittag war, ijatU id) bereite jwei fette ßlenb»

tbiere gcfd;offen, unb war mit einer fd}weven Sajl fvifd)en glei;

fd)e§ nad) meiner Spüttc jurücfgefcbrt. S3alb nad)ber erlegte

id) eine grorje 2(njabl öon S3ifon§, unb wir üevtbeilten un$,

um ^a§ 5"leifd) ju rducbern unb ,^u borrcn, ebe wir unfere §a=

milicn üerltei^en, unb un§ bem Ärieggjuge gegen bie ©iour

nnfd)(offcn. 2)arauf gingen wir in hie SSdlber, um un§ gute

SJloofc- unb ßlenbtbievbdutc ju üevfd)affen , aug bencn wir

50iocaffin§ macbcn wollten, ^ie ^dute jener Sbiere, bie in

ben offenen ^rairicn leben, ffnb j^u weid), unb geben fein gu=

teö ßeber.

HiB wir cineä S^ageg über bie ^rairie gingen , unb un§

jufdnig umbrcoten, gewahrten wir in einiger Entfernung einen



135

SDZann, ber mit ©epdcf belaben war, unb jnjei gro^c %a-,wa-c^

gun=numg ober trommeln trug, bie bei ben geierüc^feiten beä

Söaw=bC'-no gebraud)t werben. SBir fucl)tcn eine SrHdrung in

ben Zucken unferer iungen SrauensSleute, unb ernannten balb in

bem Sieifenben, weldjer unö nat)e Um, ben ^pid)c4o, einen

ber ungaftlid^en S^erwanbten, TOeId)e wir üerlaffcn Ijatten. 3!5ag

©efidjt ber (2d}aw=fd)ifd) , beS jungen 93^dbd)eng Sa()=we4i(j,

beutete unö an, bafj fte ungefähr wu^te, wa§ für 2(bfid)ten

^id)=c=to I)atte.

Su jener Seit war bie 2Saw=be^no = JKetigion unter ben

£)f(^ibbewai)g ÜJcobe, bie alten Scute aber unb bie üerjldnbig-

f?en SOZdnner l-)ahm btefelbe jletä für fel)r 9efd()rltd? unb falfd;

erfldrt. Sie Zeremonien be§ 2Baw=be=no untcrfd)eiben fic^ we^

fentlid) üon benen beä SO^etai, unb [tnb 0ew5l)nlic^ üon fe^r

üiel 3ügcUofü]feiten unb Unorbnung begleitet. 2)a§ SSa-wa^c-

gun, ba» bei biefem Sanj^e bie ©teile ber SSrommel vertritt,

gleid)t weber bem 2Boin.-a{)^feef , nod; bem 9}le=ti^fwaw=feef, bie

beim 93Zctai gebrdud;!ict) ftnb; ber erjlere wirb au^ einem ^olj^

reife gemad)t, ber wie eine ©olbatcn^S^rommel au6einanberge-

fpannt wirb; ber jweite i|! nur ein ©tU(J üon einem burd)

^euer au§gcl)6l)lten Saum{!amme, mit einer ^aut überf:pannt,

auf wcld)cr fiel) bie ^^(apper , ©d)e^j()e--gwun , bcfmbet; er un^

terfcl)eibct fid) gleid)fall§ burcb feine S5auart üon bem Snjiru-^

mente, weld)cä beim SOc'etai gebraud)t wirb.

S3eim 2Baw=be=no tanjen unb fingen SJcdnner unb SBeiber

gemeinfd;aftlid} ; avA^ wirb flarf gefpielt, unb allerlei (^aufelei

mit bem geuer getrieben. £)ie (5ingeweit)eten nel)meu .itül)len

unb im geuer ger5tl)ete ©tctnc in bie ^dnbe unb juweilen in

ben 9Jiunb; l}alten aud) wj)t)l in il)rer t)ol)len ^anb, bie iHn-=

l)er angefeud)tet worben ijl, ^])ulüer, ba§ buvd) bie glül)enben

Äol)len ober bie «Steine getrodnct wirb, unb cnblid) anbrennt

unb loC^gel)t. Oft ijat aud) einer ber ^aupttl)ci(ncl)mer am

2Baw--be-'no einen Äeffel Dor ftd), ber mit SBaffer angefüllt ift,

unb glül)l}eip av.§ ben Äol}(en beroorgc^ogcn wirb. (5(}e ber^

felbe fid; abfül}lt, tand)t ber 9Jtann feine Jf)dnbe tief in t)a^^

ftebenbe SBaffer unb 5iet)t ben ^opf cineS ^unbey ober ivgenb

eines anbcrn 3^l}iereg l}erau5, ?,erreifU 'i^a^ l)eipe gleifd) mit

feinen 3«.^i;nen, fingt unb tan^t wie ein Skrr um ben .Äeffel
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I)erum. '^^ baä ^U\\<i} \)crje{)rt, bann jcrbridjt et tle Stnod)m

«nb wirft fie weg, forttt>dl)renb babei fin,qenb unb l)erumtanjenb.

£>ie Snbianer üerjlebcn e§ , bie SBirFungen beä Seuer§

unb auberer brennenbeh Si^inge unfd)dblid) j^u mad^en, unb ju

tjerbinbern. 3!)en S^Iid^tcingeweibtcn m6d)tcn fte gern glnubcn

machen, bap [ic übernatürlid^e ^raft befft^en; i{)re ganje Bau*

berfunjl befdbrdn!t ]k\) inbeffen lebiglid; barauf, "oa^ fic gewiffc

Ärdutei* fennen, wel4>e fie juj^uberetten wiffen, fo ba^ bie ^6r«

:pertl)ct{e, n)eld)e man bamit befti'eid)t, üom geuer nid)t leiben.

2)ie ^f(anjen, beren fte fid) bebicnen, finb SBa\x»^be=no--miö?

unb ^Pe=5l)e=fe=TOu§f. £)ie crflere wdebft in großer SJlenge öuf

ber Snfel SDZadinacf; bie ^cwobner ber S^ereinigten (Staaten

nennen cä Narrow (SXaufenbblatt) ; ba6 anbcre ftnbet man
öuf ben ^rairien; fie mifd}cn bcibc untcveinanber unb j^erjio^ett

ober fauen fie, um bann Spantt unb 'iixmc bamit einzureiben.

SOBenn man fid^ verbrannt \)at, fo leijlet ein Umfd)(a9 üon 5Baw»

bc=no=wugf ober Narrow trefflid)e £)icnjle, unb bie Snbianeic

bebienen ficb bcffelben fel)r b^ufig- ^i'^ ©cmifd) au^i beiben

^fianjen giebt bcr ^aut, unb fclbll ben 2ip:pen unb ber Sunge

eine erjlaunlid^c Sdbigfeit, ben 2Birl'ungcn beä geuerö SBiber*

jlanb 5u leij^en.

^ifd)=e=to l)oltt un§ enblid) ein unb mad^te bei unä ^alt.

2)ie alte ^ietsno^froa verlor feine Seit, il)n nad) feinen 2(bfid();

ten gu fragen. @r wollte weiter nid)tg, aB "ca^ junge 93^db:

d)en ^al)wetig; jene gab il}re Suflimmung unb verl)eiratbetc

ä3eibe obne weitere Umftdnbe. 2im anbein SlJJorgen frül) erlegte

2Ba=be=bc=uaif=fa, ber nebft Sßa-me^gon.'a-biew mit mir an ber

SöZünbung be» TTfTtnneboin war, ein mdnnlid)c§ ßlenbtbier, unb

id) \d)o^ ein 93Zoofetl)icr. 2)amal§ fing id) an, meine b'i^^c-

rtge Zxt ju jagen gdn5lid[) aufzugeben, unb nal}m eine anberc

an. Sd) fa^te ndmlid) ben (§ntfd)lup, fteti^, unb mod)te iik

^njlrengung auä) nod) fo gro^ fei)n, wo moglid) jcbeömal "oa^

erlegte SBilb auf einmal \)nm ju fdbaffcn; feitbcm würbe idb

üiel bebdd)ttger, unb gab nicmaB friil)er ^eucr, el^c niü)t ba§

jti)iet wirflid} in einer bequemen ©d)u§wcite war. 2)a6 fing

id) im ^-rübjabre an, ging bdufig auf bie Sagb, unb er*

legte im (Sommer eine gro^c SOicnge SBilb; wdljrenb bcr gan=

gen Seit fd^o^ id^ nur jweimal fei)!. Söer 5Dioofetl)iere fd()iepen
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w\U, mu^ 5U ieber Sa^veSjdt fe\)v öorftd^tig unt> gefdjirft ju

SBerfe gelten, üor allen S^ingen ahex im ©ommer.

£>rt xä) ie|t anfing, für einen fel)r guten Säger ju gelten,

fo würbe 2Batü=be=be-naif=fa ncibifd^ auf meinen guten (grfolg.

SRid)t feiten fam er, wenn id) abwefenb war, in meine Sgiitte,

bog mir ba6 ®ewel)r frumm , ober licl) eö mir ah , unter bem

SSorwanbe, an bem feinigen muffe biefeö ober jeneä gebeffert

werben; unb wenn er e6 mir wiebergab, bann war jlet§ etwa§

baran befd)dbigt.

Sn ben erfien Sagen be§ S'^ül)lingö bracl)en l^eftige ©türme

log. (Sineä Slact)tS war ber (Sturm fo furd)tbar, ba§ ^ifd^=e-to

crfc^roden aufftanb, bem 35onner S^abacf opferte, unb itjn an-

flel)te, er möge bod) auft)6ren 5U rollen. 2)ie Dfcl)ibbewat)§

unb bie Dttawwal)^ glauben, ber 2)onner fei bie ©timme ge»

wiffer befeelter S[Befen, welche fic ^Inmim^me^feegg nennen, du
nige betrad)ten biefelben alä SJienfc^en, Rubere bagegen bt\)aüp

ten, fie ^tten weit mebr ^ebnlidjfeit mit S36geln. Sd) fanit

nictjt bejlimmt fagen, ob fie einen notl)wenbigen Sufammenljang

jwifdjen bem £>onnerfcl)lage unb bem üort)ergel)enben S3li^e aw
nel)men; fie l)alten ben S3li^ für ein ^euer, unb üiele unter

t^nen bel)aupten, bap man, wenn in bem 2(ugenbli(fe an bem
5Baume, in weld)en ber ®li^ gefd)lagcn l)at, nacl^gefud)t werbe,

in ber 6rbe eine geuerfugel ftnben würbe. 3d) l)abe oftmaB

nacl)gefucl)t , aber niemals bergleid)en gefunben; id) üerfolgtc

bie ©puren beS S5li(^e§ bem ©tamme entlang, hi$ an bie

duperjTc (Spi^e einer großen SBurjel ; l)abe aber ba, wo bie

©pur aufl)6rte, nie ttvoa^^ anbereä aB Grbe gefunben.

'Um 9)iorgen nad; bem letzten ©türme, üon xüeiö:)cm id)

eben gefprodjen l)abe, fa^en wir, "oa^ eine üom Sli^e angejün=

bete Ulme nod) brannte. 2)ie 3nbiancr l)ahen eine abergldu*

bige §urd}t üor einem foldjen geuer, unb eä wollte feiner oon

ilmen l)ingel)en, um von bort geuer ju ^olen, bamit wir ba§

unfrige, weld)eä ber Siegen au§gel6fd)t batte, wieber anjünben

fonnten. ©nblid) entfdjlo^ idb mid; ba^u, unb hxa(i)te cUva$,

aber ganj unbefangen war id) bod) nicl)t; wiewol)l id) mid)

weit weniger füri^tcte, aB bie Snbianer.

9iacl)bem wir t>iel Sleifd) gerdudbert .l^atten, ma(i)ten wir

fin ©unjegwun, unb legten bie jum Unterl)alte unfcrer gamilic
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nott)wenbt.(jert SebenSmtttcl 'i)\m\n; fo Ijattcn jTe wd{)renb unfe^

rer '.^bwefenbcit boc![) ju leben. Set) war mit meinen SSorbereis

tuncjcn jur Sictfe nocl) nicbt fertig, ah$ fdjon ein auä 5tt»ei()un5

bert ©iour bcflcbenber ilricgerliaufe über bie unfrigen Verfiel,

unb einige SKann tobtete; eine ftcine Partie 2(JTinneboinä unb

.Äriä Ratten fid) bereite in ^Bewegung gefetzt nad) bem ßanbc

ber ©iour, unterwegs bie (Spuren jener jweibunbert SOZann

gefunbcn , unb voaren il)nen fo naljc gefolgt, ba^ fie mef)r a\$

einmal ben Äranid}fopf bemerften , bejfen ber Häuptling ftdj

jiatt ber runbcn (Steine beim ^0'fau=bun=jitfcl)=e^gun ober ber

ndc^tlid)en SBciffagung bcbiente, burd) weld)e er \\ä) üon ber

©teUung unb bem '•Jtufentl)a!te beä geinbeS unterrichten wollte.

£)iefe fleine SSanbe i^on Rxi^ unb 2([finneboing l)atte ntd}t

SQIlut^ genug gel)abt, über bie Siour l}er5ufallen
,

fonbern auf

einem (Seitenwege Soten ju ben Dfd}ibbewa^.)§ abgefdjidt. Siefe

CDZdnner waren in bie S^iitU eineä ^fcl)ibbewap = ^du:ptlinge§

gcfommen, ber allein, unb feine £eute weit l}inter fiel) laffenb,

rin Si^gblager battc, unb babei alle Älugbeir^ma^rcgeln unb

'Meä wa§i bie (Sid)erl)eit gebot, au(jer 2(d)t liep. SBenn er fid)

ol)ne weitereg Sogern nad) bem gort beg .^anbelömanneä gu»

rüdgcjogcn l)dtte, bann wdre er fid;crlid) ber brol)enben ©efab^r

entgangen. (5r traf freiließ einige SSorrel}vungen jur 2(breife;

aber feine altere grau , eifcrfüdjtig auf eine jüngere , bie hd

it)m in mel;r ©unft jlanb-, fabelte il}n fel)r bavüber, ba^ er bie^

fer leljtern mel)r aB il)r gegeben l;dtte. dv antwortete il)r:

„T)u. ücrfolgft mid) feit langer Seit mit Steinen eifcrfüd)tigcn

Älagcn; id; will jeljt aber fo chva§ nid}t mel)r anl)6ren» 2)ic

©iouv finb l}ier in ber 3?dl)e; id) werbe fie erwarten," (Sr blieb

alfo unb ful)r fort ju jagen. @ine§ 9)corgeng frül) war er auf

eine unweit Don feiner Spüttc fid) erl)ebenbe @id}e geFlettert, um
ju fel)en, ob ©ifonö auf ber ^raivic waren; al» er aber eben

wieber l)inabfleigcn wollte, warb er von jwei jungen (Siou): ge«

tobtet , wcld)e fid; einen grof^en Sbcil ber 9^ad}t binburd^ l}ins

tcr ben ^Rupbdumen werj^cd't gehalten l)atten. SEBal)rfcl)einlicl^

wdre e5 il)ncn red)t gut fd;on weit frül)er moglid) gewefen, il)rt

tobt flU fd)icf;cn, aber bie gurcbt binbcrte fte baran; jel^t inbefs

fen l)orten fte fd;on av.i: weiter gerne bag (Stampfen ber 9?of=

fegl)ufe, unb aB l'aum bie ^nbianer, welcbe in beg ^duptlingä
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glitte woI)nten, öu§ berfelbcn l)cvoor9eftürjt waren, !amcn fc!)on

jweUjunbert berittene (Siouj: üor bcr 3:()iir an. ßtner jener

©^al)er war 2ßat)=ne=ta{), i) ber jefjt ein woblbefannter ^dupt*

ling ber ^janftongä ijl; fein «öater füf)rte bcn Sug am 2Bal)*

ne^taf) war 9(cid)faHä bei jener (Srpebition, er \)aU^ o&ei^ t"

SBeitcm nod) n:d}t bie S3erül)mtt}ett , wcld)e er fpdter erwarb.

2)ag ®efecf)t bauerte fa|! bcn ganzen Sag t)inburd); aUe^fd)ibbe«

roa\)^ — eä waren il)rcr jwanji.a — würben getobtet, au^e^

nommen be§ ^duptlingä trüber, 2(ifanfe, jwei SBeiber unb

ein J;inb , bie mit bem 2;eben baüon famen.

^err ^., ^anbeBmann j^u ^embinal), ^ah ben ^fd^ibbcs

W(i\)§' ein 5el)n ©allonen l)altenbe§ gaf ^uber, unb baju nod)

l)unbert ^funb Äugeln , bamit fte gegen jene ©iour , weld)e

bcn Häuptling, feinen (Scbwiegerüater getobtet Ratten, in ben

Äampf 5ie{)en m6cl)ten. 9flun rücftcn t)icrf)unbcrt 9}Zann in§

gelb; ndmlid) l)unbert 2(fiinncboing unb breil)unbert Mx'iß unb

r'fd)ibbcwat}a , nebj! einigen 9JluSfegoeg. ®d)on am erf^crt

S^age nad} unferer 2Cbreife üon ^cmbinat) riffen etwa bunbert

S)fd)ibbewa\)6 au§, in ber folgenbcn SRad)t ÜjaUn üiete ^(ffinnes

boin§ baffelbe, unb jlabfcn obenbrein nod) eine 5Dlenge ^ferbe,

von benen mir unb 2Ba=me-'gon-a=btew vier (gtucf geborten.

TiicUx S5erlu|l war für mid) fei}r fd)mcr5lidb , benn id) \)atte ge*

f)offt, ben ganzen Ärieg§äug ju ^ferbe madjen ju fonnen, unb

beöbalb nur fieben ^aar 50Zocaffinö bei mir. S<5) ging ju ^e=

fd)au=ba, bem ^duptlinge ber SDttawwaöbanbe, welcber icb mid)

angefd)toffen Ijatte, unb fagte ibm, "i^a^ id) an ben wenigen

2(f[inncboing, weld)e nod) hn un§ geblieben waren, SSergc(tung3=

ved)t auäüben würbe; er wollte ba6 aber nid)t leiben, unb

jleUte» mir üor, ba^, wenn id; auf folc^e SSeife (gtreitigfeiten

in unferm Säger anfangen wollte, eine Uneinigkeit hk golgc

fetjn muffte, bie alle unfere 2Cb[id)ten ücreiteln würbe.

Sä) fal) wol)l ein, bafj er ganj red)t l)attc, \va$ ba3 liUi

1) 3n Sefc^rciöunq bcr jwcitcn 9Tcifc bcs STiajor Pong wirb bcr 9?amc

btcfcS an^gcjctdjnctcn ^duptlinf^ö SBanotan gcfdivicbcn. S^tcfcö i\i aber

nidit ridittg, unb (\kbt pcn [einem 9?anu'n cini-n eben fo fatfd)cn ÜPciiriff,

als baö in btcfcm SiicrÜc faiftnbtidic Sitbntp bciTclbcn bie ©d)oui)cit [cincö ®c:
fidittö unb feiner ©eftalt nur manc^cUiaft anbtulet.

2fnmcvl-unci ooiin Sar.ner'ö.
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gemeine betraf; aber meinen ^erfonlid^en S3efd)it?erben war t}üc

burd) nidjt abgebcifcn. 3^arum wanbte id? mid) abwed^fclnb

on jeben einjelnen ber ^ttatvn?aä unb ber S)fcI)ibbcn)ai)S, weld^c

id) für meine grcunbe bielt, unb bat fte, mir bc(}ülf(id) ju fc^n,

benn id) wollte ben 2(ffinneboiny ^ferbe wcgnebmen. 2Cber Act»

ner mod)te fid) barauf einlaffen, einen jungen SO^enfd^en auSge«

tiommen, ber ®ifd)=fau=fo l)ic§, unb ein SSerwanbter beä gleidj»

namigen SJJanneg war, ber mid) üon meinen Altern weg, in

bie ©efangenfcbaft 9cfüt)rt b^tte. 2)iefer wollte mir bie bret*

ge!)n 2fffinncboing, welche nocb bei un§ geblieben waren, be«

wad)en, unb gelegentlid) bie ^ferbe wegnel)nien ()elfen. ä3alb

itad)ber bemerkte iä) einea SKorgeng, ba^ ad}t '.^Iffinneboina nod)

fe^r fpdt auf iljrem Sagerpla^e waren, unb icb fd}lop barau6,

ba^ fte bie 2(bftd)t batten, auszureißen; baber rief id; ©ifcb»

!au:fo berbei, bamit er fte gleid)fall§ beobacbte; unb aia bie

93Ze^rjat)l ber Dfd)ibbewai)ä fiel) in S3ewegung gefegt b^tte, unb

üorwdrtä gebogen war, festen fidt) jene auf il)re ^ferbe unb

jagten i^rer ^eimatb ju.

©ie waren gut bewaffnet, unb wir folgten ibnen unbc*

we^rt, weil wir mit ©ewalt unmoglid) ibre ^ferbe wegnebmen

fonnten, T)a i)klt einer t>on it)nen an, ließ bie übrigen oorauö

reiten, unb flieg t>om ^fevbe , um mit unä ju reben, fte waren

ober alle wobl auf ber SQut, unb wir fanben feine ®elegenl)eit,

unfern SSorfa^ aua§ufübren. X)aber legten wir unä auf'ö S5it»

ten, unb al6 aucb baä nicl)tä b^^^f» f^^gte id) jule^t, baß bie

fünf nod) bei unferm 3uge beftnblid;en 2lffinneboinä nur \a niö)t

glauben ni6d)ten , baß fie üor mir fidjer waren. 2)iefe ^ro*

buitg mad)te aber feinen guten ßinbrud; fte fd)idtcn oielmef)r

eilig einen S5oten ah, ber biefe ^tutc warnte, fie mbä)tm ja

t)or mir fid) in Zd)t neljmen.

Sßtr beiben gingen alfo ju Si'fe nad) unfern ^ricgägcs

fahrten jurücf ; id) naijm bie erjie befte ®elegenl)eit wal)r,

lim jene fünf ^ffinncboinö ju befud)en; fte waren aber üon un=

fercr "^l'bfidjt unterrid)tet, unb mad)ten fid) mit ibrcn '»Pferben

üüB bem ©taube. S5ei einem ©ee, unweit v>om rotbcn gluffe,

fanben wir im Sßalbe ben Körper eincä jungen ©iour, beS

rotten 2)onnerg, aufgebdngt. 2)amalö waren wir einer

3(btbeilung beä geinbeä auf ber@^ur; fie 50g fid) jurücf, nacb^
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tem ffe unfern 2(nfü{)rer getobtet l)atU, unb biefer junge SÖZenfd)

l^ötte ju \l)v Qd)öxt T)k S)fd)ibben)ai)§ warfen bie ßeic^c ouf

ble (Srbe, fd^lugen ffe mit gduf^en, traten mit bem gupe bar=

auf, unb jogen i{)r enblic^ bie ^Sd^dbel^aut ab; aUein ^c*

fd)au=ba »erbot allen feinen jungen J^riegern, an biefer .^anb»

lung X^cil §u ncljmen, unb erüdrte fie für eine Untl^at, bie

tua^rer 9Duinncr burd)aug unvoürbig wdre. ^t\va$ weiter ent*

fcrnt trafen wir auf einen ©algen, an weldjen unfere geinbc

ttiet)re ©efangenc get)dngt I)atten ; wir fallen alfo, baft fie me^re

ber Unfrigen Icbenbig in i()re ©ewalt bekommen Ijatten. £)ie

©^uren be6 ^>fabe§, weld)en bie ©iour gewanbelt waren, er»

fdjienen nod) frifd}; wir fonnten f)6d)|!en6 einige Äagcreifen

weit von i^nen entfernt fepn.

SSd ber '^Tnfunft am Iraner fe = <See waren unferer im
©anjen nur nod; einl)unbcrt unb jwanjig beifammen; unter biefen

befanben fid) brei l}albblütige 2(ffinneboing , etnya jwan^ig Ärig,

eben fo v»ie(e £?ttawway; bie Uebrtgen beftanben auS lauter

SDfd)ibbewav)ö. SSiele unferer ©cfd^rten waren burd) ungüu'

ftige Söeiffagungcn entmutl)igt, namentlid) aber burd) ^e=fd)au=ba

gleid) in ber erjlcn 9lad)t nad) unferm 2(ufbrud)e üon ^embinal).

er fagte bamal», er \)ahc im Sraume gefel)en, baf bie 2(ugen

ber <Siouv wie (Sonnen gldn^ten; fie wdren überall gewefen,

unb l)dtten fietä bie S^fd}ibbewat)ö entbecft unb aufgefpürt, el)c

biefe fo na()e gefonnnen wdren, bap fie \)ättcn Ijanbgemein wer«

ben fonnen; aud; l)abe il)m geträumt, bap unfere 2(btl)ei(ung

wol)lbel;alten unb ol)ne einen (Sfal)} eingebüßt ju i)ahm, baüon

gefommen wäre; aber auf ber lin!cn Seite bei 5^raücrfe=(See'l,

weld)c bem SSegc, ben wir eigcntlid) ju ne(}men Ratten, gegen«

über lag, l^abc er einzeln |lel)cnbe ^ütten ber ©iour bcmerft,

unb 5U biefen wolle er fcincrreiti l)in5icl;en.

©erabe wefllid) von biefem ®ce, unb chva jwei Sagerei-

fen von i()m entfcnU, ergebt fid; ein ©ebirge, ^--ge^ma.wub.ju

(bag ^auptgcbirgc j genannt, unb neben bemfelben bag 3>orf,

ju wcld;cm bie fi3cwaffnctni gel)6rtcn, beren ©puren wir üer;

folgten. ZU wir uuy bem ©cbirge ndl}erten, l)ieltcn wir unö
mc()r unb mc(}r auf unfeicv J^ut, gingen nur in ber ^ad)t t»or--

wdrtü, nni> blieben am a;age in tm SBdlbern verftecft. gnb.-

lid) waren wir biö auf wenige SOieilen berangcfommen, mad^ten
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mitten in bei* SRadjt ^alt, imb warteten auf "ok 3Ü)dmmerun9;

t»enn öeroül)nlic!) werben um biefe SacjeSjcit bie Ueberfdlle unb

^rngviffe gcmöd)t» 3(lä bie 9f?ad;t fcpon weit üorgerüdt war,

naljm ein fcf)r angefeljener Krieger, genannt bie fcl^warje @nte,

fein ^ferb beim 3aume, ßing nad; bem 2)orfe ju, unb üer»

fprad) , mid) ju begleiten. S3ci Sageganbrud) erreid;ten wir ben

fleinen ^iiQcl, ber e§ unferen geinben unmoglicl) mad}te, un§

5U bemerfen. T>ic fd^warje (Snte t)ob ben .Kopf bcl}Utfam cm?

vor, unb bemerkte, bafj unfern t>on i{)m jwei 50Zdnner uml)er

gingen ; barauf flieg er ben ^itgel wieber ct\vai> l)inunter,

fd)wcn!te feine :Secfe in ber ßuft, imb gab auf biefe SBeife

bag mit ben ^fd}ibbewai;§ verabrebete B>cl<i)en.

(Sogicid) riffcn biefe alle ^(eibung§|liufe I}crunter, unb nad)

wenjgen 2(ugenbli(fen fianb bie ganje IBanbe völlig nacft neben

ber fd}warjen ßnte ; bavauf fd^ritten bie Krieger tautlo§ aber

fd)neU üovrodrtfi, bt§ auf ben Äamm be§ ^ügelg, unb blieben

bann im 2rngeftc^tc beä S^orfe5 f!cf)en. ZU bie beiben 93Zdnncr

baä fallen, fIoI)en fte nid^t etwa, fonbern famcn rul)ig auf ung

gu, unb blieben üor unferen Häuptlingen |!el)en. S3ei unfercr

letzten STaft l}atten fte un§ ndmlid) üerlaffen, ol)ne Scmanbem

aud) nur ein Sßort gu fagen, um bie Stellung bcg geinbeö

au§äu!unb[d}aften ; allein fie fanben , ta^ bag ganje ßager

feit vielen ©tunben fd)on verobet jlanb, unb aB wir an!amen,

waren fie eben bamit befd}dftigt gewcfen, jum Seitüertreibe bie

SBolfe , wclcl)e in ben verladenen SSol^nungen nad; grap fudjtcn,

ju verjagen.

S3ei bem ^(nblicfe ber 9}^dnner Ijatk bie ganje Sd)aar ba§

(Saf=fal)=rwi ober ^~ampfgcfd;rei angcftimmt. 2^affelbe ijl fcl)arf

unb burd)bvingenb, fd;üd)tcrt bie (Sd}wad}en nod) mel)r ein,

unb mad)t fte mutl)log, wdl;renb eg bie tapfern Krieger norf)

jldrfer jum Kampfe anreijt; aucl) übt eä einen wunberbaren

ßinflu^ auf bie 3:l}iere aiU , wie id) beffen mel)r aU einmal

fclbft 3fuge gewcfen bin. Sd} l)abc gefe!)en, wie eö einen Sifon

berma^cn in gurd)t jagte, baji cö fraftloö ju ©oben fiel unb

nid}t ben gevingftcn Sßibcrftanb vcvfud)te; unb bie 33dren wen*

ben bavon nid)t feiten fo crfd)rod'en, ba^ fie in i()ve .^i3i)le fl'uljm,

ober vom S3aun;c krabfa'Ucn, unb gar nid)t m§ (Sntrinnen

bcnfen.
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Sic ^duiptlinge, tt)elcl)e iinfcre 2CnfüI)ver waren, trollten

inbeffen nocl) immer if;rc.^lane ntd)t öufgeben, unb tx»tr folgten

einen Slag, wie ben anbcren, ben (Spuren ber ©iour. Zn ben

©teilen, wo [te ft'd) gelagert l;attcn, fanben wir immer iljr

Äo=fau::bun=5itfc^-'e=3un , nnb fal)en au§ bemfelben, wie gut fte

fortwdl)rcnb üon unferm Buge unterricl)tet waren, ©ben bamaB
I;atte unter unferen jungen Jlricgern ber ^ang auäjurei^en,

me\)v öl3 je um ftd; gcgrijfen. Sie ^du;ptlinge ii\(i)ten baö

(Sntweicben baburd} ju t)erl)inbern , ta^ fie juücrldfftge ^tuk

im Säger unb wdl)renb be§ 9DZarfd}eö aufjlelltcn, aber biefc

SJlaapregel, bie man fo i^duftg anwcnbet, fiebert insgemein

feinen wünfd)en§wertl)en Erfolg ;
ja fie ift üielleicl)t gerabe bie

Urfacbe, ta^ jeneö ^luärei^en nod) mel;r überbanb nimmt, weil

bie jungen Krieger fid? feinerlei Swang antl)un laffen wollen,

©ie würben bal)er and) jcl^t immer unrubigcr, befonberS feitbem

wir, fletä ben (giour nad;fe^enb, ung jenfeitg ber Quelle beä

©anct r ^>eter6fluffeg befanbcn. Zm obern ßaufe biefeä gluJTeö

l)ahm bie ^anbelSleute eine Sf^ieberlage, wol)in bie ©tour fid)

Qe\lüd:)tct Ijatten. 2llä wir nod) eine Sagcreife oon ciefem ^rtc

entfernt waren, bemerfte id), iia^ Böubern unb gurc!)t fid) uns

ferer gefammten ^anbe bemdd;tigt l)atten. Sie ^duptlinge

woUten junge Äricger ausfenbcn, um t>on ber Sage unb (3tel=

lung beä gcinbcS fid; gu unterrid;ten ; allein fein junger Krieger

trat vor, um fid) anzubieten.

©0 blieben wir eine SBeilc liegen unb gingen weber üor*

nod) rüi.fwdrtg, biefe @elegcnl)eit würbe bcnufet, um benen an§

ber 9]oti) ju l)elfen, weld)cn c3 an SOiocaffing ober anberen

notl}wenbigen (Srforberniffcn mangelte. Seber, bem e§ auf einem

Ärieggjuge an SDcocaffing ,
^Hil^cr unb ilugeln fel)lt, ober an

irgenb einer anbern gletd) unentbcl)rlid;en (Sadje , nimmt eine

^robe beä ©cgenftanbcä, ber ibm ausgegangen i]!, in bie .^anb,

unb will er 9J^ocaffing l)aben, bann jiebt er nur einen an, unb

Idft ,i)m anbern gu^ unbebedct. ©o gcl)t er im Sager uml)er,

unb bleibt ein '»paar SOcinuten hd bem ftebcn, we(d;er, feiner

'^nf{d;t jufolgc, im ©tanbe i|!, i^m au§ ber SSerlegenl)eit ju

I}eifen. (gi* brandet fein Söort ju fagcn, bcnn -inögemein tbcilen

bie, weld}e S>orratl) l)aben, gern mit. S5cfommt er aber nid)t§,

fo gel;t ber 2lnfül)rer von STcann §u SOtann, unb nimmt ba§.
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TOa§ jener hxav6:)t, benen ah, weldjc om re{d)Itd)|!en bamit

üerforgt fi'nb. S5ei foldjen ©ele9ent)eiten erfc^elnt ber "Knfüljxtt

in üoUjIdnbigem Ärie9erfd)mu(fe, «nb i)at jwei ober brei junge

Krieger ju ^Begleitern»

5f?ad)bem wir jvuei Sage unweit üon ber S^ieberlaffung be§

^anbeBmanneg j!iU gelegen I)atten, !c!)rten wir enblic^ um,

gaben aber unfere "^rbfidjten bod) nod) nid}t wollig auf, fonbern

jogen un§ in bie 9idl)e beä ^auptgebirgeö, in ber ^ofnung-

bort auf einige unferer gcinbe ju ftopem 9Bir t)atten eine fo

gro^e 2(n5al)l üon ^Pfcrben, unb unfere jungen Jtrieger trieben

ftd) fo forglog unb gerdufd^ooll um^er, ba^ wir gar nid^t l)offen

burften , il)nen nal}e ju !ommen ; be^balb bielten wir ung aud)

nid)t lange mfl)r auf. $ßSdl)renb unfereö SiüifjugeS bcmerften

wir, bajj wir auf ber Qber\^ üon einer etwa ^unbert SDiann

ftarfcn ©iouvfd)aar üerfolgt würben»

2(m Ufer be§ ©aunenowap, einc§ betrdcbtlid)en S^uff^^f

ber im ^auptgebirge entfpringt, unb ftdi in ben rotten ^lu^

ergießt, lb«^tte ^e^fd)au:ba in einer mebre Sagereifen t>om Sras

verfe:®ee entfernten ©egcnb, (Streit mit einem Dfd)ibbewa9,

9Zamenö 50ta=me=no:guaw.finf, wegen eines ^ferbeg, ba§ iö)

ben MxU weggenommen ^atte, weld)e greunbe beä Dfcbibbcs

wapä waren» Sene i)attm mir, wie gcfagt, üor längerer 3eit

mein dlo^ geflol)lcn. i^er genannte 50tann, weld)er einmal

einen Mx'i um'g ^eben gebradit l)atte, fud)tc je^t ©elcgenbcit,

fid) gvcunbe unter bicfem ä>olfe ju erwerben. 3fB iä) eineä

Sage§ mit ^V=fd)au=ba unweit üon ber .^auptmaffe unfcre§

3ugc5 entfernt war, unb ba^ ^ferb, beffen iä) mld) bemdd)tigt

batte, führte, fam 93ca--me=no=gnaw4inE mit einigen feiner

greunbe l)eran, unb forberte bie ^eraui^gabe be§ Sbiere§. ^e»

fd)au=ba aber fd)lug fein ©ewebr an, bie^t i'}"^ ben Sauf gegen

bie ;Srufl, unb fd)üd)teite ibn burd) Säbel unb :25robungen

berma|3cn ein, ba^ er oon feinem S3egebren abftanb. i^^ie t)U

tavowa^, e§ waren ibver jcbn, macbten ^alt, unb jlellten fid),

ben ^V=fd)au:ba an ber ©^M't^e in ber ^interl)ut auf, um jebcn

ferneren ©treit bicfc? ^'^fcrbeä wegen j^u V)erl)inbern. deiner

von ibnen rietb \^ur SStebevbcrauf^gabe bef^ ^ferbe».

a>ter 50uinner, bie j^u unferem 3uge gel)6rten, gingen in

Dier Sagen i>om ^auptgebirge naä) ^embinab ; bie J^au^Jtmaffc
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ober hxaud)U baj^u jel^n Sage, obfcl)on wir 9röftentl)e{l§ be:

ritten traten, dincx »on jenen üieren war ein alter ST'ttawwa,

2Bau=9un=uf=!e55e, ober ber frumme S3aum. 2(l§ t^) bei ^em--

binat) anfam, warb mir ju wiffen getl^an, ba^ meine S^milic

nad} ber 5!Jtünbung beä 2(ffinneboin abgereijlt fei. Unfere SSanbc

Ijatte fid) jc^t fajl ganj jerjireuet, faf! alle meine greunbe 'i)aU

ten niid) bei ^embinal) üerlaffen, unb mein ^ferb war mir

wdl}renb ber SRad)t 9eftol)lcu worben. Sd) wufte vecl)t gut,

wer eä mir genommen l)atte ; ber SJZann , weld)er e§ getl)an,

lagerte unweit t»on mir, unb be^l^alb maä)te iä) mid) frül) am
9!Jiorgen, gut bewaffnet, auf bcnSBeg, um mein ^ferb wieber

wegjunel)men. Mein unterwegs traf id) ^t-^\ä)au=ha , ber oljne

mid) gefragt ju ^abcn, begriff wa§ id) wollte, unb mir öug.-

brüdlid) »erbot, einen ©d)ritt W|iter ju gel)en.

?)e--fd)au=ba war red)t gut, unb \)atk auf bie S5anbe einen

großen ßinfluf. 3war l)dtte id) feinem Gebote nid)t ju folgen

gebraud)t; td) wollte eä aber t^un, imb fe^rtc mit i^m um»

Sd) l)attc feine SÖZocaffin^ mel)r, unb war über ben SSerluft

meinet ^ferbeä fo betrübt, ba^ id) nid)ta effen fonnte. 111$ li^

gwei SSage nad^ meinem 2Cufbrud)e öon ^embinal) bei ben Wteu

tiigen, bie td) gan§ abgel^ungert fanb, an!am, waren meine

58eine aufgefd)wonen unb gefd)unben. ©rei SD^Jonate l)atte meine

2lbwefenl)eit gebauert; brei lange Sölonate i>oller S5efd}werl{d)*

feiten, unb o^ne irgenb ein (^rgebnif.

Sd) mu^tc unoerjüglid) auf bie Sagb gel}en, unb bod)

l^atten meine gü^e berma^en gelitten, t)a^ td) bie ^einlid)jlen

^d^merjcn bulbete, wenn id) nur aufredet jlel)en wollte. ®lü(f=

lid)cvweife fd)o^ id) balb, nad)bem iä) auS ber S^ntte gegangen

war, ein 5}toofetl)ier. dB war am SSage nad) meinet 2tnfunft,

unb ein ^aar ©tunben nad)l)er fiel gwet gup tief ©d^nee, fo

bap id) nun 2Bilb in SDZenge erlegen fonnte.

10
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Dialtft bcr 2ffTtnncbofnS. — ^fcrbcbiebfla^l. — Sonbei-barc ®cwotn()cit. -

gajntHcnlcben bei bcn 2fffinneboing. — ©aflfn unbfd}aft. — ©raue SBdren. -

3anE unb ©trat, — aöfcberüergeltung, — öco^praljlcm cincö Snbianerö.

Stü^t Seit nad) metner MiJfel)r crful)r id), i>a^ bte 2(f5

finneboinö ftd^ überall tamit gro^ traten, fte i)ättm mir mein

^ferb 9ej!ol)(en. Zl§ id) eben SSorbereitungen traf, um eö i()nen

wieber ab5iinel)men
,

gab mir ein ^fd)ibben?av) , wclct)er me^r»

maU in mid) gebrungen tt»ar, id) fotlte berg(eid)en bodb nid)t

tl)un, ein ^Herb, unter ber S5ebingung, meinen S>orfa^ auf-

jugeben; unb fo fprad) id) benn längere 3t'it nid)t mel)r üon

ber ganjen (55efd}id)te.

2)cn Söinter über ^ielt id) mid) an ber 50^ünbung beä

Tlffinneboin auf, unb ging bann nad) bem großen 2öalbfluffe,

um an beffen Ufer Suder ju ernten. :^ort l)6rte id), ta^ bie

'^ffinneboinö \id) nod) immer gro^ bamit mad)ten, \)a^ fi'c mir

mein ^ferb iveggenommen bdtten; unb enbltd) gelang e^ mir

S5Sa:=mc=gon;a=biew ba^in ju bringen, ba^ er ftd) geneigt er--

fldrte, mid) auf einem Buge ju begleiten, beffen ^wed fein

anberer roar, al§ bie SBiebererlangung meinet ^ferbeö. ^Kadv

bem TDir vier S£age unterrocgä getrefen, !amen n?ir in bie ^Jldbe

beö erjlen 2)orfeg ber 2(ffinneboinä , bag etwa je^n 9}Jei(en üom
ßom:ptoir am 9Jloßfe = 9?iüer entfernt lag, unb au§ brei^ig, au$

Seilen unb Rauten errid)teten S^ixtUn beftanb, 23ie ^^Iffinneboinä

tvittcrten unä aber fd)on auä, el)e wir bid)t an§ S)orf ge»

langen fonnten; benn fte, eine S3anbe, meldte ftd) von ben

©iour getrennt unb ben S)fd)ibbewot)g angefdjloffen l)at, fürd)-

ten obne Unterlaß, t)on ibren alten ®tammee*gcnoffen angegrif-

fen ju werben, unb j^eUen besbalb immer (Sparer auö, bie

Seben, ber fid) ndl)ert, heohad)tm. ©er (Streit, weld)er bie

Trennung ber 2lffinnebüinä von ben S3ti?oir=nugg (b. l). beuten,

bie etwaö braten ober ben S3raten wenben) , benn fo werben bie

©iour oon bcn Df4>ibbewat)a genannt, jur golge 'i)atk, enU
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flanb wegen eine§ 2Beibe§ unb wav hamal§ tiod) nidjt fel)r löngc

^er. 1) Sc^t leben aber fo üiele ^fcbibbetrapg unb Ärll unter

it)nen, ba^ fte faj! alle bte ©:prod)e ber ^fd}ibbewav)g üerjie^en,

iinb bod) wetdbt ibr S^ialeft bebeutenb baüon ab ; benn er ij^

fafl üon SBort ju SBort jener ber ©iour»

Unter ben 9!)idnnern, weldje unä entgegen famen, befanb

ftd) aiid) 9)Za me=no=ftt)ait)^finf, berfelbe, \t)eld)er üor einigen

SiJ^onaten meinetn?egen einen ©treit mit ^e^fdjau.-ba gehabt Ijatte.

ZU er m1:)t bei ung war, fragte er, wag wir bier mad)en woE»

ten ? Scb gab i^m jur 2(ntwort: „X)k ^ferbe, welche bie

^fffinneboing unö gej^oblen baben, wollen wir wieber bolen." —
„S^ann ifl eä beffer" — entgegnete er mir, „ba§ ibr wieber

umUi)xt, wie H)x gefommen feib ; benn wenn ibr in» 25orf

gebt, fo fojiet eä @ud) @uere ^aut." — 3d) (iä)Utc auf biefc

2)robungen nid;t weiter, unb fragte nad) 5Sa-'gig=fun=nung,

beffen gamilie unfere ^ferbe geftoblen i)atte, ©ie fagten mir,

©enauereS fonne man mir über ibn nid)t fagen; benn naä) ber

9?üdfebr üon bem Äriegäjuge waren S3a=gig=fun^nung unb feine

©ebne ju ben SiJlanbanen gegangen, unb nod) nid)t wieber

l)eimge!ebrt» ©leid) nad) ibrer 2(nbnft bei ben 9}Zanbanen

1) 2)te ©tour obet Sacotae, au^ D^obowefftcr genannt, ffnb

noc^ immer ber mddjttafte Stamm jenfett bcg 9}?tfftTftpPt/ bte fitblti^cr teben«

ben ßumandieö aufgenommen , unb bilben eine au6 mef)rcn (Stammen hc
fief)cnbe Sonföberation , t>on njeld}er, xvk Sanner richtig bcmerft, bie 2(f:

finneboinS fid) getrennt f)aben. ©ie werben bc^fialb aurf), wie it)ir fd^on

oben ©. KI 2fnm. 2. angeführt ijahm, con ben Sacotag nur noc^ ^oi)a,
b. f). (Smpörer, ^^)tebellcn, üon ben Jt'meriHanern aber aud) ©tone:©ioujc
(©tcin : ©iou;c) ober 2(ffinepotu c genannt. ®er oben angebeutetc 93orfaK

tft folgenber. JOjatapaila, Söiiianoaappa'g ^rau, warb i^on £){)atampa

cntfütjrt. 2)tefer ermorbete ben 9}Jann unb bie beiben SBrüber ber ©eraubttn,
ttjeil fie auf Verausgabe brangen. ©o waren jwet mdd)tigc gamilicn in

©treit gefommen, bei bem bie 3fnf)dngcr unb S?erwanbten um fo metjr gartet
nai)men, ba befanntlid^ unter ben Snbiancrn SStutrac^e t}errfd)t, wie wir
im neunjci)nten Sapitel gcfe()cn l)aben. ©ine 9fad)ct()Qt folgte ber anbern,

fccr gcfammte 23unb ber ©iour gerietl) in SSerwirrung. Sie 2(fd)ini6oina

waren bie Partei bc§ Seletbigerö, bie ©towaei) bilbeten jene ber geh-dnEtcn

gamilie. (änbü'd? trennten fid) bdhe , leben feitbem in ewiger gcinbfdjaft,

unb fül)ren Äricg mit cinanber auf feben unb Äob. SSalbi (^anbbud) ber

pdlitifd)en Srbbcfdjreibung , beutfd)e Bearbeitung »on Sari 3(nbrce, SBraun-

fd-.weig 1835. 3;i}eil II. ©, 5fj6) fc^t ben üerl)dngni^üollen SRaub biefer na:

boweffifd)en ^ctcna in ben 2(nfang beö ftebenje^nten Sa^röunbertö ; ifl biefc

3£ngabe ridjtig, fo if! unter Sanncr'S SSBorten „nod) ntdjt fet)r lange
ticr" ein 3citraum eon ootlen sweii)unbcrt Saferen ^u nerfteljcn.

10*
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Htte ter frühere SScfi^cr meiner ^tute tiefelbc wieber crfnnnt,

unt) fie bem (SoI)ne ®a=9i§=fun=nun9'g abgenommen. T>ex aber

jlal)l, um ftd) ju entfdjdbigen , ein fd}6neö, fd)n}ar5eg ^^ferb,

unb mad)tc fid) bamit auä bem ©taube ; fcitbem 1;)atU man

»on t()m tüettcr nid)t§ gefjort»

S55a=me:gon-a^bien) , ben ein fold^er (Sm^fang entmut{)i9te,

unb üieHeid)t einfd)üd)terte, wollte mid) überveben, bie ®ad)c

bücl) ja ntd)t weiter ju treiben, unb i'»erlie^ mid), um allein

nad) ^aufe ju 9e{)en, alä er fal), ba§ id) unerfd)ütterlidb blieb;

benn mir war ber dTaitl) feine^wegg t^ergangen, unb id) wollte

lieber aUc ßager^ld^e unb :5^6rfer ber 2lffinneboing burd)fud)en,

aU o^ne mein ^ferb jurüdfommen. ©o begab id^ mid) benn

nad) bem ßomptoir am 93Zoofe = 9fit)er, wo i^ Urfad)e unb

3we(J meiner 9?eife erjd^lte. Sd) befam bafelbfl jwei ^funb

^ulüer, brei^ig Äugeln, mel)re SJZeffer unb t)erfd)iebene gering»

fügige ®egen|ldnbe; aud) befd)ricben fie mir ben SOBeg, ben i^

5U ncl^men l)atte, um jum ndd)|l:en 2)orfe ju gelangen. "KB

td) über eine fid) weitauSbebnenbe ^rairie ging, fat) id) nod^

in jiemlid; weircr Entfernung etwaä auf ber (Srbe liegen, ba§

wie ein ®tumv>f t»on einem S5aumjlamme au6fa^ ; ba id) aber

nid)t begreifen fonnte, wie ber gerabe an jene Stelle gefommen

war, wenn il)n nid)t irgenb Semanb bort l)ingebrad)t ^dtte,

fo bad)te id), eä mod)te wieUeid^t irgenb ein Äleibungäflüd fepn,

ober wol)l gar ein Wltr.fä) , ber l)ier auf ber JReife ober auf ber

Sagb gcftorben war.

S^ näherte mid) biefem ©egenjianbe mit ber du^erften

SSor[id)t, unb fa^ nun balb, ba^ e§ ein 50cenfcl) war, ber fid)

auf ben S5aud) gelegt l)atte, ein @ewel)r in ber ,^anb l)ielt,

unb ben wilben ©dnfen auflauerte. Er blid'te nad) einer gan^

önbern ©egenb l)in, alä ber, üon wo id) fam, unb fo befanb

id) mid) bereite btd)t bei il)m, ol)ne baf er mid) bemerkt l)atte,

aU er auffprang unb auf mel)re ©dnfe S^uer gab. T)a rannte

id) auf i^n ein ; bie fleinen ©locfen unb ber @ilberfd)mucf,

ben id) an mir trug, mad)ten il)n aufmerffam auf mid), aber

id) padte il)n fo fd)neU, baf er feineu SBiberfianb leiften fonnte,

benn fein ©ewel)r ^atte er ia abgefeuert. Zl^ er fal), ba^ er

fid) in meiner ©ewalt befanb, rief er: „2lffinneboin !" ^d)

nntwortere: „S)fd)ibbewat)!" SBir waren beibe fel)r aufrieben
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miteinanbcr, ta wir fa^en, tap fic^'ö freunblid) burdbEommen

liep ; allein wir rebcten jcber eine önbere ©pracl)(V unb fonnten

ung mit SBorten nidjt yerjldnbigen; bcg^alb beutete id) it)m

burd; Seidigen an, er möge ftdj fe|en, unb ta^ t'i)üt er bcnu

auQlj, 3cl) überreid)te if)m eine ®an§, bie id) furj t)ori)cr ge»

fd)0JTen l)atte, unb nad)bem wir ein S[Beild)en un^ augsgeru^et

l)atten, gab id^ il)m ju üer|let)en, bap id() il)n nac^ feiner J^üttc

begleiten wollte.

2Xlg wir etwa jwei ©tunbcn gegangen waren, befanben wir

unö im 2(ngeftd[)te feinet Sorfcä, unb er trat, üi>r mir l)er^

gel)enb, in feine ^iitU ein. Sdj war bid)t l}inter it)m , unb fal),

ba^ ein ®rei§ unb eine alte %xau mit il)ren £)e(fen fid) ben

^opf Derl)üllten, wdl}renb mein gül)rer unöevjüglid) in einen

fleinen S^erfdblag, ober ein 9?ebengemad) fcl)lüpfte, ba§ eben

grop gtnug für eine ^erfon war, t)ie fid) barin üor ben Süden
ber übrigen gamilienglieber verbergen fonnte ; in biefeä abgc--

fonberte Simmer hva(i}te fein SßSeib iljm ha$ ßffen, unb er blieb,

o^ne \id) fel)en ju laffen, barin fif^en, auä) wenn er mit ben

2(nberen f:prad). ©obalb er l)erau§gel)en wollte, fagte feine

grau eg ben Zltm, bie bann il)r ®eftd)t üerbüllten. @o warb

eg immer geißelten, auä) wenn er wieber in bie ^ixtte trat.

£)iefe ©itte wirb t>on allen üerl)eiratl)etcn 9Jldnncrn unter

ben Tlffinneboinä genau beobadjtet; aud) ijl, wie id) glaube,

unter ben S3woir^nugg ober, wiejte fid) felbj! nennen , S)afotai*,

baffelbe ber gall; bap fte bd iien ^mowl)owg am SDliffouri

l)exx\ä)t, i^ befdnnt. <Sie ijl aber m<i)t blop auf ben S3erfet)r

5wifd)en bem 9)Zanne unb bem Später unb SBcibern bcfd)rdn!t,

fonbern bel)nt ffd) aud) auf Settern unb aJiubmen üu^, unb

eg ift ©dbulbigfeit für ben SOiann unb bie 2(eltern feiner ?5rau,

5U üermeiben, l^a^ fie einanber feben. SBenn ein 93tann in

eine ^ütu tritt, in wcld[)er fid) fein (Sd)wiegerüater beftnbct,

bann oerbüUt biefer le^tere baS ®efid)t, big jener wicber fort

ging. S)ie jungen 93Zdnner ^aben, fo lange fie in ber gamilie

il)rer SBeiber bleiben, einen fleinen abgcfonberten S3erfd;lag,

ber üon bem übrigen $£^eilc ber ^üttc burd; 9!)Zatten ober g-eUe

gefd)ieben ift. S« bie junge grau bringt in bemfelben bie '^laii)t

5U, unb am Sage ijl fte bie SOfZitteläperfon jwifd^en benen, bie

einanber nid()t fe^en bürfen. 6g ijl feiten, \;ia^ ein SOJann ben
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9?amen feine» ©djiüiegerüater^ öugfpridjt, wenn e§ übert)au:pt

vorfommt ; benn baä trürbe aB eine Ungeljörigfeit unb ein gro*

^er ?[JZangel an 'Kdjtun^ angefe^cn vverben. S3ei bcn §Dfd)i&be»

watjä t)errfd)t biefer S3raud) nid)t, unb fie betrad)te.n if)n al§

eine fe^r Idftige 5£l)or^eit.

S)ie 3n()aber biefer Sr)hUc be^anbelten mtd) fct)r gütig.

T>a§> ©etveibe war in jener ©egenb duferft feiten; benno(^

fodjten fie etw^vS üon ibrem geringen SSorratbe unb gaben

c6 mir. T)ex junge 9)iann erjdblte ibnen, welcben <Sd)re(f td)

ibm auf ber ^rairie eingejagt bdtte, unb fie lachten Me bfi^äli"^

barüber. ^a5 2)orf beftanb au§ fünf unb jtranjig ^ütten;

iö) fonnte aber, tro^ aller meiner fragen, t)on 9liemanbem

erfahren, voo ficb ju jener Seit S3a--gt§=fun^nung auffielt. Qtwa
eine Sagcreife entfernt lag ein anbere^ 2^orf , unb bortbin ma&jtz

td) mid) nun auf ben SBcg, in ber fefien Hoffnung, meljr ©lud
mit meinen Sfiadjforfd^ungen ju b^ben.

"üiB id) beinabe am Siele meiner SBanberung mid) bcfanb,

fa^ td) ©dnfe auffliegen ; xä) fcbo^ nad) tbnen unb eine baoon

fiel mitten jwifd^en einem Raufen ^Iffinncboin» nieber. T}a id)

unter benfelben einen bejatjrten SOZann bemcrfte, ber febr elcnb

auäfat), fo beutete id^ ibm burd) 3eid)en an, er foHe fie auf=

i)eben unb bebalten. (5be*er aber baä tbat, trat er ju mir

beran, unb bezeugte mir feine £)anfbarfeit, auf eine Söcife,

bic mir ganj neu war.' ßr* legte ndmlid) feine beiben .^dnbc

auf meinen Äopf, firid) bamit mebrmal§ über mein fcblid)t auf

bie ©d}ultern {)erabbdngenbe§ .^aar, unb ricl)tete in feiner

©^racbc SBorte an mid^, bie td) nid)t üerjfanb. Sann erft

uabm er bie ®an§, unb beutete mir burd) vüol)lüerf}dnblid}e

3eid)en an, id) m6d)te mit il)m fommen, unb fo lange id) im

S)orfe mid) aufbielte, unter feinem T)a(i)e leben. Sßdbrcnb er

unfer 9)Zabl jubereitete, ging id) t>on ^ütte ju ^ütte, unb

mujierte alle ^ferbe burd) ; baä meinige fanb icb aber nidjt.

(Einige junge 9)tdnner, bie mid) begleiteten, fd)ienen gan^ freunb*

lid) gegen mid) gefiimmt ju fev)n ; inbeffen trarf fid) einer ber=

felben, alä id^ ben SBeg nacb bem nddiften Sorfe einfd)lug,

auf ein guteg ^ferb, unb fprengte fort, um meine 2Cnfunft ju

tnelben. lil^ id) nun bortbin fant , bekümmerte ftd) 9licmanb um
mid), unb 'Mc Üjatm, aU merften fi'c gar nid)t, bap id) ba
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fei. Wit btefer ä5nnte 2(f[inneboinä fjattc lä) nie tm gennaflcn

S5t'rfd)re gcjlanbi'n ; icl) fab ober wo^l, tap Semanb fie gegen

nüd) eingenommen ()atte. £)er Häuptling, bcn [fe ^al)=oge'

nuw^vect 2(JTinneboin , t». t). ben 2(JTinneboin = Häuptling nann«

ten, wax ein au§gcjcid)neter S^ger. Einige ^dt nad)l)cr blieb

er einmal ungewobnlid) lange auf ber 3agb; feine Krieger oer»

folgten feine ©pur, unb fanben il}n enblicf) tobt auf ber ^rairie

liegen, dv wax üon einem grauen SSdren angegriffen unb ge^

tobtet worben.

2)a id) fal), bap ic^ bei biefer Sanbe gajllidje 2fuf.

nal)me nid)t erwarten burfte, fo trat id; in feine J^ütte ein,

unb befat) mir blof bic "Pferbe, immer in ber Hoffnung, meinen

©aul enblid; ju ftnbcn. Sd;) t)attc üiel üon ber' ©d;6n^eit unb

©ct)nelligfeit eineä jungen ^fevbeö, ba§ ber J^duptling befa§,

erjd^len ^oren, unb trupte, alg man e§ mir ndt)er befd)rieben

l)atU, gleid), woran id) roar* Sd) trug eine lange Seine unter

meiner ^ede; bie warf id; bem ^ferbe gefd)idt um ben ^al^,

unb eilte bann \vk im ginge baüon. £)a§ ungajilicbe SSenel)^

men ber S3ewol)ner jeneä 2)orfe6 'i)atte mid) ju biefer Xhat

öufgereijt; unb fie gefd)a() nid)t etrva au.§ SSorbebad)t, fonbeni

ic^ folgte nur einer augenblidlid)en Eingebung. 2(lö wir beiben,

ba§ ^ferb unb id), anfingen, ben 2ltl)em ju verlieren, l)ielt

id) enblid) an uu'o fal) mid^ um ; bie J^ütten ber 2(ffinnebüinä

waren faum ffditbar, unb famen mir t>or wie fleine gleden,

bie weit entfernt in einer ^rairie liegen.

3e^t fiel e6 mir ein, bap id) nid)t gut getrau I)atte, auf

fold)e SBeife bag ßiebling^pferb eine§ SDZanneä wcgjuncbmen,

ber wobl bie gewöl)nlid)en ^ffidbtcn ber ©a|lfreunbfd)aft , bie

man einem grembcn fc^ulbig i|!, b inten angefeilt, aber mir bod^

nid)t gerabeju S56feg getl)an Ijatte. Sd; fprang ah unb lie^

"oaä ^ferb log ; aber ba fal) id) , t'a^ etwa breipig ober üierjig

2lffinneboin§ in üoUem ©alopp auf mid) ju famen, bie id;

bi^bec, weil ein .^ügel fte meinem S5lide cntj^og, md)t batte

fel)en fonnen. ®ie waren mir fcbon ganj nal}e, unb id) l)atte

faum nod) Seit, in ein unweit tjon mir liegenbeä Sf^u^baumge^

büfcb ju f(ieben. ©ie fud)ten l)in unb \)tx, fanben mid) aber

nid)t, unb id) fonnte mid) gut oerftecfen. 3ule(jt fliegen fie

Dom ^ferbe, unb fieberten überall uml^er; Einige gingen ganj
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t>id)t an mir vorüber; aber id) lag fo ftd^cr, tap id) ^(leö

fel(>en fonntc, ot)ne mid) aud) nur ber geringjleu ®efal)r au§-

jufe^en. ©n junger SUJenfd) ftellte fid) ganj nadt l)tn, alö

wenn er 'm§ ©efedjt ge^en njoUte, flimmte ben Ärteg^gcfang

an, legte fein ®cwel)r bei «Seite, nal)m eine Äeule jur ^anb,

unb fani gerabe auf bie ©teile loa, wo id) mid? werborgert

f^atte. (iv trat bio auf etwa jwanjig ©d^vitte ju mir l)eran;

meine glinte war gelabcn, unb id) hielte nad) feinem ^erjen;

ta !el)rte er um. 2ßa^rfd)cinlid^ l)at er mid) nid)t bemerft;

inbeffen ber ©cbanfe, üon einem gut bewaffneten geinbe be^

ohadjUt ju werben, mod}te wobl feinen Sntfd^Iug wonfenb

ma(l)en. «Sie fud}ten nad) mir bi6 gegen 2tbenb, unb nahmen

bann beg ^duptlingg ^ferb wieber mit nad} il)rem 2^ürfe.

S^oä) erfreuet barüber, baf id) biefer brofjenben ®efa()r fo

glüdlid) entgangen war, mad;te id) mid) eiligft auf ben Sßeg

nad) ^aufc, ging ununterbrod)en SSag unb '^aö:)t üorwdrt^,

unb langte in ber britten 9'lad)t beim ßom^toir öm SJioofes

Siiüer an, £)ie ^anbel§leute fagten mir, eg fei tl)orig von mir

geljanbelt, i>a^ id) ba§ ^ferb be§ .^duiptlingg nid)t mitbringe;"

fie. l^dtten e§ fel)r rül)men ^oren, unb würben mir ein gut

©tüd ©elb bafür gegeben baben.

Su einem 2[fftnneboini:'ovfe, bag etwa jwanjig 5DZcilen von

biefem (^omptoir entfernt liegen mag, wohnte einer meiner

Sreunbe, S^amenä S3e=na (ber Safan), unb biefen ):}attt id)

beiläufig erfud)t, er möge bod) wdl)renb meiner 2(bwefenl)eit

gufeben, ob er mein ^ferb wieber finben, ober bie ©egenb, in

weld)cr Sa=gig=fun=nung fid) aufhielte, auSftnbig mad)en fonnte,

3^en befud)te id), unb er fiil)rte mid) o^ne weitere« in eine fleine

glitte, bie üon §wei alten grauen bewol)nt würbe. 2)urd) bie

SRi^en unb (Spalten biefer ^üttc jeigte er mir bie, in weld^cr

S3ajgi§:fun^nung mit üicren feiner ©6t)ne lebte. '^i)xc ^ferbe

weibeten in ber 9'ldl)e ber Sgiiittc, unb eineä bayon crfannten

wir alg ben l)übfd)en, fi^warjen ©aut, ben fie hd ben 5Kan=

bauen für mein S^l)ier eingetaufd;t batten. 2Baune=gon--a=biew

war im ßomptoir gewefcn unb jurüdgefommen, um mid) in

biefem ^orfe bei ben Sol^nen cineä üon Saw=ga^we=ninne'§

-ÄSrübern ju erwarten, bie folglid) feine SSettern waren, unb

mit il)m im freunbfd)aftlid)|len SJertc^re jlanben. dt Wte bem



153

SSa-Qv$''lim'-mmQ ein- gutcS ®ewef)r, einen ^duptlingSanjug

unt) ZUcB, waB er bei ftd) trug, für ba§ ^fetb geboten. Stie-

fel fabelte id) febv lebljaft, unb fagte i!)m, baf wenn ©a=gi§»

fun--nung jene ©efd^enfe angenommen Ijdtte, barauä für mid)

ber unangenehme Umllanb fid) ergeben l)aben würbe, baf id)

micl} fowobt bicfcr aU aud) beö ^ferbeä l)dtte wieber bemdd^j

tigcn muffen.

£)l)ne weitern ^Tnftanb ging id) nun ju S5ajgiS=!un=nung,

unb fagte i^m : „Sd) braud)e ein ^ferb." — „Sd; fann i^ir

feinä geben," gab er mir jur Antwort. — „SZun, bann mu^
id) mir einf< nel)men." — „iSann mad)e id) 2)id) tobt." —
21(0 er fo fprad), ging id) nad) ffie=na'ö ^ütte jurücf, unb

traf bie n6t(){gen S5orbereitungen, um am ndd)|len 9}iorgcn ah»

reifen ju fonnen. ®e=na gab mir eine frifd)e S3ifon^aut, bie

id) jlatt eine» ©attelg auflegen foUte, unb ein alteö SBeib ücrs

ifaufte mir einen 9?iemen, beffen id) micb aB ^alfter unb 3ü=

gel ju bebienen gebad)te; benn bie meinigen waren mir mit

bem ^ferbe bey ^duiptlingä abt)anben gefommen. S^^adjt^ hc-

gab id; micb in bie SQixtte unferer SScttern, unb am anbern

5i)corgen gan^ früt) in bie 2öot)nung 23cna'§, ber nod) fd^licf.

Sd} befa^ eine nod) fel)r gute neue ^ecfe; bie breitete id) übet

tl)n l)in, unb mad)te mid) alöbann, ol)ne i^a^ minbejle ©erdufd)

ju r)erurfad)en , mit 2Ba me--gon=a:biew auf ben SBeg.

"äho wir ber ,£)ütte be§ ffia=gi^=huu-nung nal^e famen, fal)en

wir feinen dlteften ©o{)n auf ber ©d)weUe ber ^iittt fi^en; er

bewad)te bie ^ferbe, Sßa=me'-gon=a=bicw wollte mir abratl)en,

unb fagte, id) mödbte fein6 baüon nehmen, weil fte unä bod)

fel)en fönnten, unb bann ju gewaltfamen «SD^i^vegeln gegen

un§ ibre 3uflud)t nehmen würben. Sd) gab ibm für ben 'ilu=

genblic! nadb, bod) nur um ttroa jweil}unbert 9?utben weit ju

geben unb unfer ©epdcf abzulegen; bann wollte id) wieber um'

fel)ren, unb mid) beä ^ferbeä bemdd;tigen. 7(1» id) meine Saft

abgelegt Ijatk, fing 3Ba-me--gon=a:btcw, oB er fab, ba§ mein

^ntfd)lup ganj feft jlanb, an, üorauö ju laufen, wdbrenb id;

unüerjüglid) wieber umfebrte unb nad; bem :C)orfe ging, 'iilä

S3a=gi5=!un=nung'g ®ol)n mid) erblidte, fd)rie er au^ 2cibeg=

frdften ; id) öerjltanb aber nur bie SBorte : 2öab = £öb = towab unb

<Sd)oon = ton^gab (Dfd)ibbewat) unb ^ferb). Sd) fd)lo^ barau^,
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9iadbt erreidjten mx He S^utte unfere^ alten S^'^unbeä SSaw^fo,

t)er lange äfit bei ^e=fd)au^-ba gelebt ()atte. Sei) bractjte mein

^Pferb tief in ben 3öalb, wo eS ficljer njar, unb bat SSJa^mes

9on-a=biew, ja bem SBan^-fo nid)tg oon bem ju fagen, wa§

üorgefallen wdre. Tiber mitten in ber SRad)t, alö id) im @ct)lafc

lag, er5dl)lte er 2(Ue§ l}aarflein, waS geflern gefdjeben war;

ber TilU laäjte ^eU auf, alö er l)6rte, bop ic^) l)inge|lür5t wdre,

unb Don biefem @eldct)ter n)ad)te id) auf.

lim anberen SJlorgen mad)ten wir un§ auf ben SBeg naä)

^o-te=fa>awnt)i=al}=n)e=fe=be, wo ic^ meine gamilie ^atte. Tia-

malS he\a^ id) jwei ^ferbe, unb üerfprad) ba^er einem meiner

greunbe, ber mir begegnete, einö baüon ju geben; ba er aber

unterwegs war, unb eben wn feiner SBol^nung l)evfam, fo

wollte er es mir erft abnehmen, wenn er wieber ^eimgefommen

fei)n würbe. Sn5wifd)en jlarb ba§ 3;i)ier in golge eineg S3lut-

jlurjeg, unb fo Ijatte id) nur nod) bag fd^warje, weld)eä id)

5!Jianban nannte. 2^a§ ^ferb war mir fel}r wertl) ; alö ahiv

ber SOiann fam, fonnte id) nid)t uml)in, eä \\)m ju geben.

SOZcine grau fd)rte bavüber laut auf, unb id) trennte mi^ nur

mit tiefer S3etrubnip von einem fo t)errlid;en Stoffe.

3n)ctun^atuattatdfte0 &apitcU

jDev (Sd}i[bh-6tcnbcrg. — Snbtancv auf einem j^clbjuge. — >?)uti9crSno(f).

—

2ctd)t cruioi-bciu> ©tegcgäcicl)cn, - £*pfcr, btc \>cv ©röffnung einer gei)bc

bargebi-ad}! werben. — Gin <Zö.)at^ unvb entbcrtt. Ser grcfje ©eifl

offenbart feinen JBiUen. — ffiorfciiriften ber <£c{)af)nt6 :9?eligicn. — ®er
^anbfcl)la9 beg ^Proptjcten. — Q)eme|il unter ben ^unben. — 2)aS

glcifcl} bcö ^prcp()efen, — ©ebrduclje. — Sic (Sitten befTcrn fid}.

(gtwa brci 9}Zonate nad)l)er fd)icften bie Äriö Slabaif an

bic X)fd;ibbcwapg , um fic baburd; ju oeranlaffen, ffd), glcid;

il)ncn felbft, ben SJtanbanen anjufd)lie^en, um einige SDWoirs
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nugä, bic am 5Diiffouri wof)nten, anjugreifen. 2)flmoB lie^

mir S3a=9iö--fun--nun9 fagen, er ^äh^ mir ben fRaÜ), mirf) ja

von biefcm Suge fern ju galten , er l^ätte eä auf mein ßeben

abgefetjen, unb lä) tvdre verloren, wenn id) in feine 9^dl)c

fdme. Sd) a^teU aber nid)t barauf»

Sn fed;)^ Sagen begab id) mid) nad) bem <Sd^iIb!r6fens

berge, wo fid) bie Äriö in groper TCnjal)! verfammelten. 2(l§

i(^ t)ier einen SlKonat lang gewartet 't)atte, fam SBa;ge=to-4e

mit etwa fedtijig SJlann angezogen» SBtr, im ©anjen ad)t ^j!}idn=

ner, fd^loffen unä il)m an, unb gaben alle ßebenömittel, beren

wir nur irgenb entbeljren fonnten, ibm unb feinen beuten ; benn

fie 1:}atten feit einiger Seit gar nid)t§ genoffen. S3alb aber fam

anä) bie 'iRoti) an unä felbft, unb nad)bem wir einige Sage

vorwdrtö gejogen waren, würben jwanjig big brei^ig junge

Krieger aufgeboten, hie auf S3ifon§ Sagb machen foüten. Söa^

ge-.to^te bejlanb barauf, id) foUte mit ibnen gelten; id; fd)lug

eö aber ah, dv wieberbolte inbeffen feine ^iüe, nabm mir

enblid) mein ®epd(f von ben @d)ultern unb fprad): „^e^t,

mein SSetter, !ann|i 2)u ge^en, id) will ,©ein ©eipdd tragen,

bis T)\x wieber fommj^." Sd) entfernte mid) jwar nid)t weit,

i)aüz aber taä ©lücf ein ©lenbtt)ier ju erlegen , über welcbeS

bie Snbianer gleid) auggel)ungerten SBolfen l)evfielen, fo ba^

nad) wenigen 2Cugenblicfen fein S5iffen mel)r bavon übrig war;

unb bod) ):)atU faum bie ^dlfte ber 2(nwefenben, bie alle bem

^ungertobe naf)e waren, etvoa§ bavon befommen.

T>k jwanjig Sdger famen l)eim, obne ba§ 9}cinbc|lc ge=

fdboffen ju Ijaben ; unb bie meijien meiner ®efdl)rten würben

fo matt unb fd)wad), ba0 viele nid)t weiter gelten fonnten unb

}jUX\xd bleiben mußten. SSielc Sage lang i)attm wir weiter

nid;tg ju effen, alä 5Burjeln ber 9DZe tufb=foo^fbc=min = ^fianje,

weld^e man genießen fann. £)ie ßngldnber nennen bicfelbe

Grass-berry , bie granjofen pomme-blanche, i) 3d) felbft war

fel)r bittf^I'Iiö ; ^^ wedtc mid) einjlmal§ mitten in ber '?lla(i)t,

1) @inc 3{vt üoii Psoralea, bfe in bcn offenen/ f)oI;;armcn ®cc^cnbcn

am SOJifyourt fct)r Wuft'g ift. 2)tcfc SBurjeln i)abm , wenn fte gcfodj't ober

flcbratcn werben, einen fcfir anflcne^men ©efcfjmac! unb i'inb aud) [el}i- nü(ir=

^aft 5 i^t man ober fein gleifd) baju , bann greifen fic bk (äingeun ibe leidjt

an, unb »erurfad)en (dfitigc Äranftjeiten.
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9kd)t erreid)ten tvir fcie ^ittte unfereö alten Si^eunbeä SBaw-fo,

t)er lange Bett bei ^e=fd)au=ba gelebt t)atte. Sei) bradjte mein

^])fert) tief in ben Sßalb, wo eä fidjer war, unb bat SQSa^mes

9on^a=bien), ja bem SßSaw-fo nidjtä üon bem ju fagen, roa$

üorgefallen wäre. 2lber mitten in ber SRa(i)t, aU iä) im ©cl)lafe

lag, ergdl)lte er 2iUeö l)aarflein, wa^ geflern gefdjeljen war;

ber 7nte ladete t)eU auf, alö er l)6rte, ta^ i<i) l)inge)türät wdre,

unb von biefem @eldd)ter waci)tt iä) auf.

"Um anberen SD^Zorgen mad)ten wir un§ auf ben S55eg nad)

^o-te;fwaw=wi=al)-we=fe=be, wo id) meine gamilie l)atte. 'da-

mals ht\a^ icl) ^roci ^ferbe, unb üerfpradj ba^er einem meiner

greunbe, ber mir begegnete, einä baoon ju geben; ba er aber

unterwegs war, unb thm t>on feiner SBol)nung Ijerfam, fo

WüUte er es mir tt\t abnehmen, wenn er wieber heimgekommen

fepn würbe. 3n5wifcl}en flarb ta§ Sl)ier in Solge eineS S3lut-

fturjeS, unb fo l)atte id) nur nocl) bag fd}warje, weld)e§ id?

9Jlanban nannte. 3^a§ ^ferb war mir fel)r wertl) ; alg abex

ber 93iann !am, fonnte id) nid)t um^in, e§ il)m ju geben.

9)Zeine grau fc^rie baviiber laut auf, unb id) trennte mid) nur

mit tiefer S3etrübnip von einem fo l)errlid;en Sioffe.

3n)ctun^3)U(itt)tgfte§ &apitcL

jDer ©d}ltbfr6tcnbcrg. '— Snbtaticf auf einem gelbjuge. — ^ungcrönotf).—
2etd)t crmoilH'iU' ©tcgeö5cid)cn. - C^Pfcr, bfc ücr Eröffnung einer get)be

bargebi-ad)t werben. — 6in ^d}ai^ unvb entbertt. ©er grcjje ©eift

offenbart [einen SBiKen. — 2?or[d)riften ber (£cl)a()ni6 = 9?eligion. — ©er
.?)anbfd)iag beS ^Propi)cten. — ©eme^el unter ben ^unben. — 2)rtS

gleifd) beS ^prcpt)ete». — @ebrdud;e. — 2)ic «Sitten beJTern fid).

©twa brei ?OZonate uadj^ex fd)id'ten bie Äriä S^abaif an

bie JDfd)ibbcwai)ä , um fie baburd; §u veranlaffen
,

fic^, gleid)

t^nen felbft, ben SJtanbanen anjufi^lie^en, um einige S3woirs
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nuQg, bic am ^ÖZiffouri w>o{)nten, anjugreifen. 2!)amaIS lie^

mir S5a=9ig--fun--nun9 fagen, er Qäh^ mir ben SlaÜ), mid) ja

x>on biefem Suge fern ju {)a(ten , er \)ättt eä auf mein 2;ihm

(ihQeU^m, unb id) n)dre üevloren, tüenn id) in feine S^d^e

fdme. Sei) adjtete aber nid)t barauf.

Sn fed)ä Za^en heo^ah xd) mid) nad; bem (Sd}i(b!r6fen=

berge, wo ftd) bie Äriä in großer 2rnjal)t üerfammelten. 2üä

td) ^ier einen SKonat lang gewartet f^atk, tarn S[Ba^ge=to=te

mit etwa fed)äig 9JJann angezogen. SBir, im ©anjen ad)t SDUn=

ner, fd;(offen unä il)m an, unb gaben alle ßebensmittel, beven

wir nur irgenb entbel)ren fonnten, i^m unb feinen beuten; benn

fte Ijüttm feit einiger Seit gar nid)t§ genoffen. S3alb aber tarn

and) bie 9^otb an unä felbj^, unb nacbbem wir einige Sage

üorwdrtö gejogen waren, würben jwanjig h\ä brei^ig junge

Ärieger aufgeboten, bie auf S3ifong Sagb mad)en foUten. Söa=

9e'-tO:te beflanb barauf, id) foUte mit it)nen gc^en ; id; fd)lug

e§ aber ah. @r wieberl)olte inbeffen feine ^ittc, na^m mir

enblidb mein (BepM üon ben @d)ultern unb fprad): n^c^t,

mein SSetter, fannj^ £>u gelten, id) will Sein ©eipdc! tragen,

big X)ü wieber !ommfi." Sc^ entfernte mid) jwar nid)t weit,

^atte aber ba§ ©lücf ein ©lenbt^ier ju erlegen , über weld)e§

bie Snbianer gleid) au^gel^ungerten 2B6lfen l)erfielen, fo ba^

nad) wenigen 2(ugenblicfen fein SSiffen mebr bat>on übrig war;

unb bod) l)atte faum bie ^dlfte ber 2(nwefenben, bie alle "cem

.|)ungertobe na{)e waren, et\va$ baoon befommen.

Sie jwanjig Sdger famen I)eim, obne ba§ SDtinbcjle ge=

fd)offen ju l)aben ; unb bie meiflen meiner ®efdl)rten würben

fo matt unb ^<i)wa(i), ba§ t>iele nid)t weiter gel)en fonnten unb

jurücf bleiben mußten. SSiele SSage lang i)attm wir weiter

nid)tg ju effen, al§ SBurjeln ber 9Die4uf^=foo^fbc^min = ^'>fian5e,

weld^e man geniepen fann. Sie ßngldnber nennen biefelbe

Grass-berry, bie granjofen pomme-blanche, i) Sd) felbft war

fe^r l)infdllig ; ba wedtc mid) ein|!mal§ mitten in ber '?flad)t,

1) @tne 2fvt ooti Psoralea, bie in ben offenen, f)oti^Qrmcn ©cgcnbcn
am sOIfpurt fet)r Wuft'g tft. 35iefe SBurjetn i)abm , wenn fic gcfoctft obtv

gebraten irerben, einen fe^r Qn(3cnei)men ©efdimacf unb finb and} \d}t nulir=

ijaft; i^t man ahct fein glcifd^ baju , bann greifen fic bie (äiniien^cibe leidjt

an, unb »crurfad^en tdftige Äranffjeiten.
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wdl^rcnb HUc fd}licfen, ein alter ?i}lann, t>er mit meiner grau

üernjanbt n^ar, auf, unb jlcsfte mir ct\va§ '•Pemmicnn ju, ben

er bi^l)er forgfdltig ju öerbcrgen gcnjufjt Ijatte. S)iefe SRabrung

fam gerabe jur redeten äi-'it; fte jidifte micl) wieber tt\va$, unb

id) ücrmod)te i>en ®d)i[bfr6tcnber9 ju erflimmen, \va§ von unä

nur etrva bie ^dlftc aller SDidnner fonnten; von benen, weld)c

il)rer SOJattigfeit unb (Sd)wdd)e wegen jurücfbleiben mußten,

famen nad^t)er einige wieber ju unä, anbere fe()rten nad) ^aufc

jurücf, unb üon 9Jiel)ren l)at man feitbem gar nid)tä wieber

gel) ort.

S)ie 2(ffinneboin§ unb Jlriä, weld)e wir auf bem ©am-
melpla^e ju ft'nben gcbad)ten, Ratten benfclben fd)on feit einiger

Seit werlaffen; wir folgten ba^cr il)ren ©puren, unb trafen

einige Sage fpdter mit if)nen jufömmen, alg fie eben Don i^rem

gelbjuge jurüdfebrten. (£ie erjdlilten , ba§ fie eben im 2)orfe

ber 93tanbanen angefommen wdren, aly bie ®tour l}eran5ogen,

um baffelbe anzugreifen, ^er 9}ianbanen = ^duptUng l)attt ii)-

nen gefögt: „SDietne greunbe, biefe ©iour finb l)iert)er gcfoms

men, um mein geuer auäjul6fc!^en; fie wiffen nid)t , bap ^Ijt

ba fepb ; fte finb nid)t auf einem 3uge gegen @ud) begriffen

;

weshalb foU alfo ßuer S3lut in biefem Kampfe fliegen? SSleibt

alfo in meinem S^orfe, 3l)r werbet fel)en, ba^ wir 3!)ldnner

finb, unb feine Unterftü^ung braud)cn, wenn wir üor unferen

3^t)uren jlreiten." 2)a§ ^orf ber 50Zanbanen war mit juge-

fpii^tcn ^'*fat)len umjdunt; bie ©iour fdmpften einen ganzen

Sag- lang in ber 9fldl)e; eö würbe SBaffenftillftanb gefd)loffen,

unb ber x|)duptling ber Si3Zanbanen fprad) , ebne au§ ber Um*
jdunung b^i^^^orjutreten

,
ju ben (Siour: „S5erla^t ba§ £)orf,

ober ^l}r werbet erleben, baf unfere greunbe, bie Dfd)ibbewat)§

über Qual) l)erfallcn; fie l}aben ben ganjcn Sag über auägeru-

l)et, unb finb fampflujlig unb frifd)." Dk ©iour antworte^

ten: „S)a§ ift üon @urer (Seite ®rof5pral)lerei; tamit wollt

3l)r 6ure (Sd}wdd)e bemänteln; S^r l)abt feine ^fd)ibbewai)§

bei @ud); l)dttct ^l)r bcrcn aber aud? ^unbcrte, fo würben

wir unö bod) nor il)nen nid^t fürd)tcn. S)ic S)fd}ibbewat)§ finb

Sßfiber, unb wdre (Suer ganjeä Sorf »on il)nen üoll, fo wdre

bag für unö eine S5eranlaffung mebr, fdmed in baffelbe einzu-

bringen," Dk My\§ unt 2l'ffinneboin§ drgcrten ffd; über biefe
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<Sd)mdI)un9en unb griffen bte <Bioüx ön, weld)e in bcr größten

Unorbnung baüon flol^en.

T)ie t>\d)\bhe\va\)§ Ijatfen jwar feinen Z^nl am Kampfe

genommen, erl}iclten aber bod; mel)re (Sd)dbelt)dute ((Sfalpe),

n)eld)e an biefem Sage erbeutet würben; eine bawon fiel unferm

Häuptlinge Söa^genote ju, wiewohl er mei)re Sagereifen «»eit

üom ^ampfpla^e entfernt war. dx nal)m fie mit nad) ,^aufe.

"KU wir auf bem Sfürfwege unä bem ©c^ilbfrötenberge nd^er^

ten, Ijatttn wir alle erfd)recflid) t»om junger ju leiben, unb

Einige von un§ konnten wirflid) nid}t mcbr von ber (Stelle fom;

men, ^egtjalb mußten wir liegen bleiben, unb unferer vier,

bie wir nod) einigermaßen bn Ärdften waren
,

gingen auf bie

Sagb; ndmlid) ein alter SOiann, S^lamenS ©itfd;=e=weefl) (bie

^ütte beä großen S3iberg), jwei junge Krieger unb id); ber

2rite war fel)r aufgeregt, unb feji überjeugt, ba§ er etwa§ fd)ie=

ßen würbe. „2(lä id) nod) jung war," fprad) er ju ung,

„l)atte id) einmal brei Sage lang nic^t^ gegeffen. T>a fam ber

große ©cijl ju mir unb fagte: Sd) l)abe S)eincn Sd)rei gel)6rt;

id) wiU nid}t, baß £)u ferncrl)in fd)reie|^ unb £)id^ fo fe^r be--

flagfl; wenn £tu jemaB bem ^ungertobe nal)e bij!, bann rufe

nad) mir, id) will ©id) erl)üren, unb S)ir etwa'§ geben, ^d)

l)abe il}n feitbem nod) nie an fein S>erfprec^en erinnert; biefe

9^ad)t aber l^abe id) unabldffig gebetet unb gelungen, unb bin

babcr überzeugt, baß ber große ©ort in fdncr ®üte mir fein

SBort Ijalten wirb." — 2Bir machten unä bemnad) in aller

grül)e auf ben SBeg, unb jerfireuten unä auf ber 3agb. ^d)

fireifte ben ganjcn Sag uml)er, ol)ne ein ©tü^ Sßilb ju fel)en,

war aber freilid) aud) fo fd)wad), baß id) nur eine fleine ©tred'c

gurüdlegte. ©rji fpdt fam id) wieber, bie beiben iungen Miie^

ger waren t>or mir l)eimgefommen; 2(lle fanb id) in äierjweif*

lung. 2(ber ber alte ®ttfd)-e weefl) war nod) nidbt t>a, unb

langte erft fpdt mit einer fd)weren Srad)t gleifdb belaben an.

Sd) mußte baffelbe in gleid)e Sl)eile jerlegen, unb jebem d'uu

feinen reid)en, wag ibm juEam. '^m anbern -Miorgen begaben

wir unä nad) bem ^la^e, wo er ein 50Zoofetl)ier erlegt l)atU;

voa§ nod) übrig war, würbe balb üerje^rt.

Unweit von biefer «Stelle entbedte 2Ba=me=gon--a^biew eine

SKenge »on ©egcnjldnbcn , weld;e eine S3anbe 2(|Iinneboing ^ier
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aU SKebkino^fer jurü^o^Iaffm l)atte. SBag man in btefer 'Kh^

ftd)t jurürfld^t, wirb SSJcetat <Saf=faI).'9e=wttf(^=e-9un ober ^uf=

!etrcl)--e.'gun=nun genannt, unb ber crfle befte ©tamm, weldjer

mit benen, bie foldl; ein Dipfei* o,ehxüö:)t l)aben, bcfreunbet ifl,

bavf fid) baffelbe aneignen. Zbex bie Dpfer , weldjc in ber libi

fld)t bargeboten njurben, um fic^ hm Erfolg eineä gelbjugeä

äu [id)ern, biirfen nid)t von ber (Stelle, wo fic niebergelegt ffnb,

fortgenommen werben. S)tefe nennt man (Saf;faf)^ge^n)itfd)=e=gun.

Söa=me=gon=a=bien), ber einen SSaum erklettert l)atte, um
btn Snbianern red}t fd)neU feinen gunb anzeigen gu fonncn,

nal)m fid) beim «^erabjfeigen fo viel Seit, bag alle 2)ec!en,

(Stüden Sud), !urj alle vücvtl)OolIen ©egcnftdnbe bereite i^ren"

S3efi^er gefunben \)attm, aU er feinen gug auf bie @rbe fe^te.

er lieg fid) feinen ^erger md}t merfen; man fonnte il)m aber

benfelben gar vx)o()l anfel)en, unb er fe^te fid) entfernt t>on beu

2(nberen auf einen S5aumjlrunf. ZU er bort mit bem guge

tt\va§ trocfeneä £aub jur ©eite fd)ob, fa^ er einen fupfernen

^effel, ber umgeflülpt war, unb eine ?Dtcnge Dpfergabcn tion

großem SÖ5ertl)e enti)ielt. £)iegmal aber rief er Sf^icmanb l)erbet,

fonbern nat)m ZUe§ für fid), unb biefer neue gunb war weit

beffer, aU ber vorige. 3)ie Secfen, Kleiber unb ©d)muc!fad)en
'

waren an ben S3dumen aufgehängt, unb jwar in weit grö«

gerer SJienge, aU fonjl ber S3raud; evl)eifd;t. :©ie 2lf[inneboin§

I)attcn biefeä Opfer bargebrad}t, aU fie il)ren Bug g^geu bie

©iour unternal)men.

SJon biefer ©teile ah, big ^u bem ^latjc, an welcl)cm

meine gamilie auf mid) wartete, erlegte id) aud) nid)t ein eins

jigeö ©tücf Söilb, unb ber junger war J^crr in meiner «öütte;

am anbern SKorgen aber ^atte id) gute§ (glücf, fd)og ein ^lenb»

tl)ier, unb l}atte aud) nad)l)er Lebensmittel im lleberfluffe.

5ödl)renb biefeä 2(ufentt)alteä am gluffc beg grogcn SBat*

beä t)6rten wir allerlei von einem berüt)mten Spanne er5dl)len,

ber ein ®d)at)nt, unb vom grogen ©eitle, ber tl)m feinen SBil^

len funb getl)an {)atte, mit einer Offenbarung bce{)rt worbcn

war. ZB id) einft, weit von meiner ^ütk entfernt, auf ber

^rairie jagte, fal) id) einen unbefannten 9}Zenfd)en auf mid) ^u

fommen; anfangt fiird)tete icl), er m6d)te wol)l geinbfcligcg

beabficl)tigen; fal) aber balb, aU er ndl)er trat, an feiner ^lei--
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tung, bap id) mit einem ^fd^ibbcwap ju t\)un l)atte. Sn feiner

ganzen Haltung unb feinem Sßefen überf)aupt lag etwaä 'Kui^

fallenbcä unb gvembartigeg; er verlangte, irf) follte mit ii)m

nad) S)anU 5urücffet)vcn
,

fagte aber nid)t weSbalb, fab mici)

mit feinem Solide an, unb wollte ftd; aucb in keinerlei öJefprdc^

einlaffen. Sd) l)ielt ibn für vüabnftnnig, geleitete i^n inbeJTen

bod) nad) meiner ^iittc, 2(1» wir geraui^t 'i)attm, blieb er

lange Seit ganj ftiü fi|en, unb fagte mir bann enblid), baf er

im 2luftrage beä großen ^ro:pl)eten ber @d)al)nig ju mir gcl'om=

men fep. Gr fprad):

„gortan barf nie me^r baö geuer in ©einer ^utU oer=

löfd)en. Sm ©ommer unb SBintcr, bei Sage unb bei S'Zacbt,

heim ©türme -unb wenn baä SBctter rul)ig ijl, wirf! £)u S^iä)

baran erinnern, la^ ta$ Seben in ©einem Äorper unb baa

geuer auf ©einem ^eerbe ein unb biefclbe (Bad)e ft'nb, unb

ftd) au§ ein unb berfelben 3eit l)erfcl)reibcn. Sdffeft ©u T)ein

geuer erlöfcben, fo wirb aud) unüerjüglid) ©ein icbcn üerlofd^en.

©u foüfl feinej^^unb mebr fiittern» ©u foIX|^ feinen 9}Zann

mel)r fcl)lagen; auc!) fein Sßeib mebr, ober ein Äinb, ober einen

^unb» ©er ^ro:pbet wivb felbft fommen unb ©ir bie ^dnbe

brüden; id) bin i^m öorauägegangen , um ©ir §u üerfünben,

wie eä ber SBiUe be§ großen @eij!eä ift, ba^ er un§ 50Zittl)ei»

lungcn mad)e, unb um ©ir ju fagen, bap ©ein geben baöon

Qbbdngt, ob unb wie ©u ii)m ju aller Seit @el)orfam leif!ejt.

gortan bürfen wir unä nid;t nie^r beraufd;en, nid)t f}el}len,

nicbt lügen, auä) nid)t gegen unfere geinbe jie{>en. @o lange

wir obne 9iüdl)alt unb ßinfd^rdnfung bicfcn ©eboten beä gro»

§en ©eifleS gel)orfam finb, fo lange werben unö aud) bie ©icur,

wenn fie in unfer ßanb fommen, nid;t fe^en fonnen. Sßir wer*

ben (Sd)u^ ^aben unb. glüdlid) fepn."

Sd) l)6rte aufmerffam 2(Ue§ an, wa$ er mir ju fagen Ijatte,

ufib entgegnete t^m, id) fep burdjauä nidbt beS @lauben§, bap

wir ZUe fterben müßten, wenn unfer geuer üerlofcbe; ba^ man
in mancben gdllen gar nid)t uml)in fonne, bie ^inber einmal

§u jücbtigen, unb t>a^ id) enblid), ba bie ^unbc un§ ouf ber

Sk^gb fo nü^lid)e ©ienjle leifteten, unmoglid) micb überjeugen

fonne, ba^ eö bem großen ®ei|le angcnel)m fepn würbe, wenn

wix biefelbcn ganj unb gar abfd)afflen. dx aber fu^r fort mit

11
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feinen SRebeu bie^ tief in tie 'Slcid-)t, iinb fd^Iicf barauf in meiner

^iittc. Sei) war am anbern ^JZorgcn jucrft xvaä) , bemerfte,

ta^ ta§> geuer ganj erIofd)en war, iinb rief il)n nun l)erbei,

bamit er fiel"» fibcrjeuge, wie wir trc^ bem nod) munter unb

(ebenbig wdven. dx aber war barauf ,qcfa^t, ben ^ol)n unb

©^ott, womit icf) feine ßef)re Idd^evlirb mad)cn wollte, abju»

wenben, unb entgegnete mir, ta^ id) \a nod) feinen ^anbfcblag

unb .I^änbebruc! »om ^ro:pt)eten erf)alrcn {)dtte. ©ein ffiefud),

fügte er l)inju, \)ahc feinen anbern äwccf, alf^ mid) auf biefeS

wid)tige ßreigni^ üorjubereiten, unb mid) im SSorauä mit ben

sBerpfIid)tungcn befannt ju mad)en, ^ic id) überndbme, fo balb

bie ^ani) be§ *$>ro^l)cten in ber meinigen geruhet Ijabe. ^6)

war allerbingä ungläubig
,

füf^lte mid) aber bod^ nid)t red)t be*

^aglid^ bei bev ganjen ®efd)ic^te* :£»ie Snbianer na()men im

2(Ugemeinen bie iJebre biefe§ ^])ropbeten fel)r gläubig unb untcr=

würfig an; alle waren jebod^, wie man it)nen beutlid) anfal),

verbric^lid) unb beflommen; bie meifien fd)lugen if)re ^unbc

tobt, unb famcn genau ben ©eboten nadb, weld^e ber unter

un§ weilenbe ^rop^et ju ert{)ei(en für jwecfmd^ig ^ielt.

(iß> war bei allen wid)tigen '2lngelegent)eiten, bie mid^ bc«

trafen, von jeber meine ©ewo^nt)eit, bie europdifd)en ^anbelös

leute in 9?at^ ,^u nel)men; benn id) lebte in ber fefien Ueber*

j^eugung, ba^ bie ©ottljeit, wenn fic ben 5!Kenfd^en S)ffenba«

rungen ju mad;en i)dtte, iebenfalB \)en fBei^en biefelben aller-

erft jufommen laffen würbe. 2)ie ^anbeBleute jogen Me§ inS

Sdd)erlid)e, fprad)en t>erdd)tlid) unb fpöttifd) baüon, ba^ ein

armfeliger ©d)al)ni behaupte, von ber ©ott^eit mit einer Of-

fenbarung begiiabigt gu fct^n, unb befrdrften mid) in meinem

Unglauben. S)cffcnungead)tet wagte id; aber bod) nid)t, mid)

bamit bei ben Snbianern ju rübmcn; aber id) weigerte mid^

fortwdbrcnb , meine ^unbe ju tobten, erfüllte and) iii^ übrigen

Gebote feine^wegä pünEtlid) , ol)ne jebod) hem ©lauben ber Sn»

bianer fd)roff entgegen ju treten; benn id) t)atte üiele üon if)ren

Gegriffen unb mand)e$ von il)rer £)enfunggweifc angenommen

unb mir üollig gu eigen gemacl)t, wiewol)l mir nid)t 'äUcB

g(eid[) fel)r fiid)l)altig unb begrünbet erfd)ten.

2)er üom "»Proip^eten abgefanbte S)fd)ibbewai; vterweilte einige

Seit unter ben Snbianern, weldje in meiner 9]dl)c woljnten,
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unt) raupte tie an9efef)en|len unter \\)mn berma^en für ftdt) ein=

junc^men, baf tie Seit bejltimmt unb eine SQixttt in S3creit-

fdjaft 9el)alten würbe, um offentUd) unb feierlid) feine 8;d)ren

unb ©ebotc an§uerfennen. ZIB wir fdmmtlid) in bie lange

^ütte eingetreten waren, in we(d)er bie geierlid)feit (Statt ^a-

ben foüte, bemerften wir, ba^ ein ©egenftanb unter einer T>tdc

»erborgen lag, beffen ^Tnbli^ unb Umriffe an bie ©ejtalt eine§

SDZenfÄen erinnerten. T)i<i)t baneben ftanben jwei junge Wiän--

ner, weld)e, wie man unä fagte, ftd) nie üon bcmfelbeu cnts

fernten, i()m jeben 2(benb fein S3ett 5ured)t mad)ten, unb bid)t

neben i^m fd)liefen. 2tber fo lange bie §eierndt)feit baucrte,

trat it)m iKiemanb nabe, feiner t)ob bie ^ecfe auf, weld[)e über

ben get)eimni§t)onen ®egen|!anb ausgebreitet war. S)ie einzigen

ftd)tbaren 3eid)en biefer wi(f)tigen ©enbung waren üier ©ci)nu=

rcn v>erfd)immelter S3ot)nen, beren garbe ftd) faum nod) erfen»

nen lief.

^ad) einer langen 9?ebe, weld)e barauf beredjnet war, bie

tttufmerffamfeit aller 2(nwefenben auf bie ^auptpunfte ber neuen

SDffenbarung l)inäulenfen, unb bie il)ren ^xocd and) üollig er=

reid)te, würben bie üier au§ SSobnen be|le|)enben ©d)nüre,

weld)e angeblid) au§ bem S^eifdjc beg ^])ropbeten felbft verfertigt

fet)n foUten, feierlid) 5U jebem ber 2(nwefenben l)ingetragen.

Seber mupte nac^ ber fRd^e jebe einzelne @d)nur am einen

@nbe ergreifen , unb fie barauf langfam burd) bie ^anb gleiten

laffen. X)a$ l)iep, einen ,^dnbebru(f üom ^ro^l)eten empfan=

gen, unb bie ^anblung felbfl würbe aU eine §eierlid)feit ht-.

trad)tct, burd) wcld)e fic^ Seber üev:|)f(id)tete , ben ©eboten bcf«

felben ©eborfam ju leiften, unb feine ©enbung alä oom l)6d)«

|len SBefen ausgegangen §u betrad)ten. Mc Snbianer, weld;e

bie S5ol)nen berührten, l^atten bereits i£}re ,|)unbe getobtet; fie

warfen i^re 50lebicinbeutel weg, unb geigten fid) willig, alle

<Sebrdud)e unb §örmlid)feiten ju t?errid;ten, bie üon i^nen yer«

langt würben.

SBir waren feit einiger 3eit in großer 2fn5al)l nal)e beifam=

men; eS i)attt öiel 2(ufregung unb ©d)reden unter unS ge^

berrfdjt; unb nun fing ber junger an, fel)r fül)lbar ju wer«

ben. ^ie @efid)tSjüge ber Snbianer l)atten einen ungewoljnlic^

jiarfen TiuSbrucf üon SBZelan4)olie ; bie Scanner , weld)c fid)

11*
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biöf)er am tljängfren geseigt hatten, würben na^ldffig, unb bte

3^()atfraft, fclbjl: ber muntcrilen unb t)cv5l)afteften
, fd)ten form«

üä) geldl)mt ju fepn. ^ä) ging nad) wie üor mit meinen .^un»

ben öuf bic ^lo^o , benn id) wollte fie weber felbjl tobten nod>

j^ugeben, ba§ trgcnb ein 2l'nberer fie um» ßebcn brdd)te. ©ie

jagten mir einen S3dren auf, ben id) erlegte. 211» id) l^cimfam,

fiprad) id) §u ben Snbianern: „^at unt^ ber grofe ©eij! nid)t

unfere ^^nttt'e be^l)alb gegeben, bamit roir unS mit il)rer ^ülfc

baö v*erfd)affen foUen, wa§ wir n6t{)ig braud)en, um unfer

ßeben ju frificn ? SQie fann man glauben , 'oa^ eö jefjt fein

51ßille fep, wir folltcn biefelben tobten ? (g» wirb unä gefagt,

ber *^ro^3t)et wolle nidit, ba^ 'oa^ geuer in unferen ^üttm auä-

(6fd)e; wenn wir auf Sieifen ftnb ober auf bie S^gb jiet)en,

foUen wir weber ©ial)l nod) ©tcin bei unö fül)ren, unb ein

9Jtann foU bem anbern !ein geuer geben ! ^ann eä bem großen

©eifte ein Söo^lgefallen fepn, wenn wir in unferen S^gblagern

uns ol)ne geuer bel}elfen muffen ? ^ann e? i^m angenel)mer

fei^n, wenn wir geuer burd) ba6 '^Ineinanberreiben jweier ©tdbc

t)erv>orbringen , aU burd^ ©tal)l unb (Stein ?" @ie Porten aber

nid)t auf ba§, wag id) fagte, unb ber ®!aube, bem fie ffd^

ergaben, wirfte julej^t aud^ auf mid) felbjl fo jlarf, ba^ id)
,

mein geuerjeug unb meinen SDlebicinbeutel weit weg fcl^leuberte.

Sd) unterwarf mid) in inclfad)er ^infid)t ebenfalls ben ©aljungcn

ber neuen 2;el)re ; nur meine ^unbe wollte id) nic^t aufopfern,

unb barin blieb tc^ fefi. S3innen fur^er Seit lernte id) geuer

Dermittelfl jweier trocfencn ßeberjldbe, bie id) be^l)alb jfeti^ bei

mir trug , anjünbcn ; ba§ aber ©tal)l unb Stein abgefd)afft

würben, fofiete mand)em Snbianer gro^e Entbehrungen, unb

war mit r)ielfad)en Uebelftdnben üerfnüpft. S!)ie entfernter

wo^nenbcn S)fd)ibbewai)g , fo üiele id) berenfannte, unterwarfen

fid) ^ben ©eboten be§ ©d^a^ni'fi^^H-op^eten nur fel)r ungern,

unb fa^en feinen ßinflup mit mipgünjligen Slicfen. Merbingg

lief wdl)renb ber ndd)jlen jwei ober brei Sal)ve bie Srunffud)t

bebeutenb nad) ; man bad)te nid)t mel)r fo i>iel vok frül)er an

§el)ben unb Jtrieg, unb burd) ba^ (5rfd)einen unb frdftige 2(uf-

treten eineä einzigen 9}canneS l)atte bie 2age ber ©inge ein ganj

anbereä 2lnfel)en gewonnen ; aber nad) unb nad) üerlor ber erjie

einbrucf an ©tdrFe, er blieb nic^t nad)t)altig; bie SÖZebicinbcu»
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tel, ©tal)l, (Stein unb gunbcr famen abermals gum a5ürfd}cmc;

t>ie ^unbe würben wiebcr ju ©naben aufgenommen, 2öeiber

unb Äinber bc!amen tvicber eben fo gut (Scl)ldge, wie üorl^er;

ber ©cl)abni'g = ^>ro:pbet fiel in S3erad;tung, unb f^eut ju ^a^c

\)alkn il)n bie Snbianer für einen Starren unb SSetruger,

^dttn&3ttKinjtöft0§ Q^apitcL

Oefabren auf bcr ®ran^c, — (Sint 9Jad)t üoUtc ©d)rcclcni|Te. — sDtV

©ioiijc. — Sag alte 93?oofct()fer, — Säger werben üom ©ctinec öcbU-n-

bct. — ^anifd}cr (Sd)recfen. — Orgien. — 3iüci 9fafen tt?crben abge=

biffcn. — ©cbanfea an ©clbflniorb.

3(B bie 2(ufregung, weld^c burd) biefe ©efd)id)te vexanla^t

würbe, etwag nad)gelaffen \^atU, unb bie ©enblingc be^ ^xo^

ipbeten un§ üerlaffen Ratten, um anbere, weiter entfernt woI%

nenbe ffianben auf5ufud)en, jog id) mit einem 5al)Ireid)en Sn»
bianertru:p:pe an bie oberen 0ueUfIüffe beö 9iebs9\iüer, wo wir

S3iber fangen wollten. SBir waren nod) niemaB bem &anbe

ber ©iour fo nal)e gefommen, al§ je^t, unb wagten eö aud)

biefeä ^al wol)l nur, weil wir bem ^ropl)eten glaubten, ber

\a gefagt i}atk, wir würben ben ®iour unfid)tbar bleiben.

2ruf jenem ©rdnjgebiete aber, wo feit langen Sabren webcr bie

©iour nodb wir Sagblager aufjufdjlagen für ratbfam gcbaltm

l)atten, fantten wir S3iber in au^crorbentlid)er 9)Zenge ; binnen

einem einzigen 9Jtonate, unb o^ne bap id) aud} nur einen (Scbu§

tf)at, fing id) in meinen fallen weit über l)unbert @tücf.

SDZeine gamilic bejltanb au» jebn ^^^erfonen, unb unter biefen

waren fedjä oaterlofe Äinber; id) forgte für alle, obfd)on id}

ganj allein blieb, unb mir S'liemanb beim TlufflelleU ber fallen

l)ülfreid)e ^anb Icijiete. 2(llmdlid) würben aber bie S3ibcr feite*

ner, unb id) mu^te ein (Slenbtl)ier fd)ie^en. SQieiner gamilie

war eä fo auffaUenb , einmal wieber einen glintenfd)up 5U l)6ren,
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ba^ je^t alle öu§ ber ^utte tjeroorflürjten, unb in bcn Söalb

fIol)en ; benn fte waren in ber SlJleinung , ein ©iour \)ahc geuer

auf mlä) gegeben.

Sd) war balb 9enöti){9t, meine fallen weiter weg ju legen,

unb ifonnte tdglid) nur einmal nacl) il)nen fel)en. SKetn ©ewe^r
legte id) je^t nid)t mel)r au§ ber J^anb ; wmn id) etwa§ ju

tfcun l)atte, l)iclt id) c§ mit ber einen unb arbeitete mit ber

anbern. 2(m Sage fd)lief id) einige ©tunben , weil id) allndd)t»

lid) SSad)t üor meiner ^ütte l)ielt. T)a in meiner S^ldlK ba§

Söilb feltener würbe, fo ging id) in bie SOBdlber, um aKoofe»

tl)iere 5U fd^iefjen, unb erlegte beren an einem Sage üier , w'eld)c

id) auöweibete unb 5erfd)nitt, o^ne mein ®ewel)r auä) nur

eine SDlinute lang au§ ber ^anb ju legen. Sa ic^ eben bag

le|te in Sl)eile jerlcgte, f)6rte idb / 'föuni äweil)unbert 9\utl)en

üpn mir entfernt, einen Slintenfd)u§ fallen.

Sd) wufte, ba^ id) mid) ber Sanbeggrdnje ber (Siour weit

mel)r gendf)ert l)atte, al§ irgenb ein anberer ^fd^ibbewa^, unb

üon biefem legten ©tammc war, fo üicl mir bcfannt, fein ein*

§iger 9Jtann in bicfer ©cgenb. 2llfo nutzte jener ©d)u^ üon

einem @iour l)errül}ren, unb id) rief il)n mit lauter (Stimme

an. @ä gab mir aber ^Riemanb 2(ntwort. 9hm war id) nod)

me^r auf meiner ^nt alä biöl)er, unb fd)lid), hei "Knbmö) ber

^lad;)t fo oorfid)tig, alg immer moglid) war, nad) meiner ^ütte.

2{m anbern Sage wagte id) mid^ nad) ber ©teile, wo ber

@d)u^ gefallen war, unb erfannte bort bie ©puren eineS

^fd^ibbewai) , ber auf einen Sßdren geuer gegeben l)atte ; er

mod)tc aber wol)l in ber SSerfolgung biefeä Sl)iereg fo ^i^ig

gewefen fepn, bap er meinen 9iuf lcid)t überl)ören fonnte.

5Balb na(j^l)er fanb id) jal}lreid)c (Spuren, unb überzeugte

mid), ba^ id) nid)t me^r weit oon einem Säger entfernt war,

baä bie S)fd)ibbewai)g aufgefd^lagen unb bcfej^igt Ratten. 25ie

.^duptUnge bicfer S5anbe fd)irf"tcn breimal l)intercinanber S5oten

an mid) ah, unb liefen mir fagen, meine Sage fep ju gcfdt)r;

lid) ; id) gab aber il)ren bringenben ßtnlabungen , mid) mit

il)nen ^u üereintgen, nicbt nad), weil eä allen meinen S^leigun^

gen wiberjlrebte, mid) in einen befefiigten ^lal^ ein5ufd)lie^en.

dnUid) aber, ^a id) merfte, bafj einige (Siour mir nad;fpdbe-
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Un, tinb meinen ßagerplal^ entbecft Ratten, muj^ic id? hod)

bei jenen S^fdjibbetrapä 3»flud)t fud)en. T)ie SiUcht, meldte

bem S^age üor^erging, an wcldjem id) enblid) meine .*öütte ocr^

lie0 , voav für mid) eine 5^id)t beö größten ©djrecfenö , unt) ict)

empfanb eine ^ßeforgnip, wie fie unter ^nbianern feiten ijt.

Sd) fagte eben, ba^ id) ©puren von ©iouv enttecft hatte; id)

jweifeltc nid)t baran, ba^ ein Sru:pp üon il)ncn ftd'» unmittel=

bar in meiner SRäljc auf()ielt ; red)ncte aud} feft barauf , fie gegen

Sageä Znbxuä) l)cranjicl)cn, unb über mid) Verfallen i^u fe^en.

ß§ war bereits bie 9'?ad)t met)r aB jur ^dlfte üerfloffen,

unb nod) \)attc feiner fon unö ein 2(uge jugctl)an, ba lief \ici)

plb^liä) unweit t>on unS ein föerdufd) üernet)mrn ; untVren J^un=

bcn fal) man an, ba|^ fte erfd)rocfen waren, unh fo fagte id)

benn meinen Äinbern, bie ©tunbe beS Sobe» fc») l)nangenal)t.

Sc^ fteüte mid) an bie S5orbevfeitc ber J^ütte, öffnete bie 3;^ür

ein wenig, unb l)ielt meinen ©ewe^rlauf gerate aufi, um ben

geinb in Empfang ju nel)men; id) l)6rte beutlid) ©eraufcl), ba§

»on <Sd)ritten l)errül)ren muf te ; allein bie 9lad)t war bunfel

unb td^ fonnte md)t$ erfennen. S"nblid) fal) ul) gau,^ langfam

einen fleinen fd)warjien ©egenftanb nd^cr fommcn ; cj- war nid)t

größer, wie ein S!}ienfd)enfopf ; er udl)erte fid) Kuigfam unb auf

gerabem 2Bege meiner ^ütte, mio nun überj^euglf id) mic^),

weld^en (Sinflup gurd)t unb @d)reden auf bcn {9eftd)tSftnn

ausüben. 2)enn ber ©cgenjlanb l)ob fid), wie €$ mir üorfam,

met)rmalS hiä jur ©rofe eincä Si}Zanne§ empor, nnb würbe

gleid) barauf wieber ganj Hein. 3ule^t brad)te id) aber l)craua,

bap id^ l)ier mit nid)t§ 2(nberem alS einem fletnt^n Siliere ju

tl)un l)atte, ging alfo üor bie S^ür, erfanutc ein @U'd)elfd)wein,

unb fd)lug eS mit meinem 3^omal)awf tobt. ^:d) ld^i;of bie ganje

9^ad)t , unb eilte am früt)en 9!Korgen eiligft bem i^a^^ir gu.

'iRaö) meiner 2(n!unft l)ieltcn bie .^duiptlinge eine S5eratl)ung,

unb fd)i(ften bann jwei junge SDldnner ab, welrt)c ureine in ber

^ütte jurücfgebliebenen ^abfeligfeiten l)olen foiltcn 3d) wufte

aber, bap bie ©ioujr bort um^erfpdl)eten ; wenn nun bie jungen

.Ärieger @d)aben gelitten l)dtten, ober wol)l gar ciiii)lagen wer-

ben wären, fo würben il)re greunbe ein fold)eö llnglüc! mir

gur ßajl gelegt l)aben, unb beöl)alb eilte id) il)neti auf einem

Siic^twege nac^, feft entfdploffen tl)r ©d)idfal }^\\ (l)cilen. SOZeine
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glitte wax nod) iiwetki^t, unb aud) auf bem JKtKftDege naö)

ber Seflunc^ würben wir v>on deinem beldjliöt.

2)te ©iour Urnen üon Seit p 3eit big bid)t in bie 9^d^c

unfereg ^arierö, wagten aber feinen 2rngrift barauf. 3m 2(ns

fanc^e beä ^rü()lingg ^ogen alle ^fd)tbben)ap6 an ein unb bem»

fdbcn Sage ab*, iä) aber mu^te prücfbleiben, weil id; mid)

für einen bamalg nid;t anwefenben ^anbelgmann mit eine«

S;rad;t ^^eljwerf bclajlet l)atte, bie ic^ allein nid;t ^dtte fort;

fd)affen fonnen. T>ic Häuptlinge flellten mir cor, ba§ jurüds

bleiben fo üiel i^ei^e, -aB feinen Untergang mutl)willig l)erbet»

rufen ; benn bie ©iouv müßten notl}wenbig balb inne werben,

ba|3 bie übrigen Ärieger fortgegangen waren, unb würben bann

über micl) ßtnjclnen l)crf!üvjen. ^iefe traurigen beunrul)igenben

S5ermutl}ungen würben nod) baburd) fermel)rt, ba§ fie mir S3ei»

fpiele üon SOuinnern, SSeibcrn unb Äinbern erjdblten, weld)e

an berfelben ©teile üon jenen erfd)lagen werben waren. Sn^

beffen id} mufte bleiben.

2im ^(bcnb verrammelte \ä) alle (Eingänge jum ßager fo

gut id) fonnte ; befal)l meiner Familie
, ffd) gan;^ j^ill ju üer^

halten, unb l}iclt bann 2Bad;t. 2!)ie SRadjt war nod) nid)t weit

üorgerüdt, ba fa^ id) beim r)ellen SOZonbenfd)eine, bap jwei

SDZdnner gerabe auf ben gew6l)nlid^en Eingang jufd)ritten, al§

fte benfelben verrammelt fanben, ringä um bie ganje 5Berfd)an=

gung gingen, unb an allen Sl)üren |lel)cn blieben, um ju üer=

fud)en, ob fie nid)t offnen fonnten. ©ö war anfangt meine

2(bfid)t, geuer ju geben, oljne fie anjurufen ; jebod) fiel mir

ein, ba^ fte ttielleid)t gar feine ®iour waren; id) ^ielt bef l)alb,

obne mir felbft eine Sloge ju geben, mein (S5ewel)r unabldfftg

Qngcfd)lagcn, unb verfolgte fie mit bem £aufe bcffelben auf

Stritt unb (gd^ritt. 2)ie beiben SJidnner aber waren eben ber

^anbelSmann, weld)en id) erwartete, unb ein granjofe, unb

mit greuben öffnete id) bag Säger. 3^a id) folc^ergej^alt SSer»

ftdrfungen evt)alten l)atte, tonnte id) ben übrigen S^^eil ber

SRaö^t ruhiger bleiben ; unb am anbern SOlorgen folgten wir,

mit unferm ©cpdcfe belabcn , ben ©puren ber Dfd)ibbewai)ä.

dg lag übrigens nid)t in metner 'Kb]xd)t mit biefer S3anbc

umt)er ju ftreifen ; be^l)alb ging id) einige ^dt mit meiner Fa-

milie in bie SßSdlber, unb fd)lo^ mid) fpdter einigen £;'fd)ibbe;
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wiujö vom votl}cn gluffe an, beren ^:)äuptlin() S3c-C|wa^i6 (ber

bie S3ibcrl){ttte unil)auet) l)ie^. @eit einigen Zacken fci)on Ijatten

fdmmtlid)e Sdfier biefer SSanbe 2(IIeg aufgeboten, um ein alteä

SDtOüfctl)ier = 9}ldnnd}en ju erlegen, bag it)nen .oft entgangen

war, unb ba|)er für ein ^oc^ft wad)fameä, fcijlaueä S{)ier galt.

ZU id; baä erfle 9}Zal auf bie Sagb ging, fal) id) e6 n.->o{)l,

fonnte aber nid)t bavan fomnien, bod) fd)D^ id) ein anbereg.

'am ndcl)ften Sage ging id) wieber auö, fefl entfd)loffen jeneS

5U fd)ie^en, wenn eä nur irgenb moglid) wdre. 2Binb unb

SBetter waren mir günftig ; id) erlegte eö. £)er 3ufaU l)at woI;l

aud) baä ©einige babei getban , allein bie ^nbianer rül)mteu

meine ©efd)i(fud)feit fcl)r, unb id) galt nun für ben beflen Sd=

ger in ber ganjen :Banbe.

2Bir begaben unä balb md)l)n, jwölf an ber 3aI)I, unb

von 5Be=gwa4ö angeführt, in tai £anb ber ©iour, um bort

S3iber ju jagen; unfere Sßeiber liefen wir aber §urü(f. 2Cuf

biefem Sagbjuge würben alle meine ©efuljrtcn üom (Sd)nee ge=

blenbet, unb id), beffen 2fugen allein gut geblieben waren,

mupte niedre Sage l)intereinanber für alle übrigen ©orge tragen.

ZU ber ©d)nee wcggefd^moljen war, befferte ea ftd) mit it)nen,

unb wir tl)eilten un§ nun in bret gleid) |!ar!e ^duflein; baä

eine berfelben würbe üon ben ©iouj: am Süffelfluffe ^) ange^

griffen ; ein Dfd)ibbewai) getobtet ; ein anberer üerwunbet unb

gefangen genommen.

2d} l)atte mir jufdUig mit bem Somaljawf felbfl eine

Sßunbe beigebrad)t, unb jwar am gu^fnoc^iel; fonnte bal)cr

nid)t fd)ncll gcl)en. SÖZeine ©efd^rtcn waren üon unglaublichem

(£d)reden ergriffen. (Sie meinten, bie ©iou): wdren unö auf

©pur unb Werfen ; fie liefen bat)er fo fd)nell fte konnten , obne

auf meinen ßujlanb bie minbefte 9?ü(fftct)t ju nel)men. 2)er

grül)ling war nod; nic^t weit üorgerüdt, unb "i^m ganzen Sag
über ®d)nee unb Siegen gefallen; in ber '^ad)t erl)ob \id) ein

|!arfer i)]orbwefrwinb , unb baö SBaffcr gefror, ^d) folgte mei=

nen ®efdl)rten in ber gerne, erreid)te fie fpdt, unb fanb fie

l)albtobt auf il)rem Sagerplalje, benn fie waren 2{nl)dnger be§

^roplieten, unb l)atten alä fold;e nid;t gewagt, ein geucr ju

1) Qi ifl bec S9i[onfIu^ gemeint.
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mad}en. SBa^megon^a^biero 9el)6rte j« Hefen 9JZcnfd)cn, tinb

er oevlie§ nüd) immer am allcrcrjlcn, fobalb aud) nur ein '^(n^

fd)cin t>ün ®efal)r fid; jetgte. '^(m andern 9)covgen war t>a§

ßiä fd)on fo t»i(f, bap wir über t>en glu^ getjen fonnten; roir

litten aber üon ber Ädlte um fo \ml}x, ba furj v>or^er fef)r

l^ci^eg SBetter gewefen war. 9f?ad)bem wir un§ üicr SSage an

ber «Stelle aufgcbalten l)atten, wo unfere SBeiber ßuifer erntes

ten, jogen wir wieber nacb bem Sanbe ber ©iour jurüif, unb

ftie^cn unterwegs auf jwci Snbtaner, we(d)e bei bem erwähnten

Eingriffe unferen geinben glücflid) entgangen waren
; fte fa^en

fel)r elenb unb abgehungert au§.

2Bir trafen auperbem unterwegs mit einem amerifanifdjen

^anbel^manne jufammen, auf beffen 9^amen iä) mid) nid)t me^r

beftnne; er war aber fel)r gütig gegen mid), unb gab ftd) alle

möglidje 9}iüt)e mid() ju Überreben, ta^ id) bic Snbianer üer=

laffen unb mit ibm nad) ben ^Bereinigten 'Sitaatm jurüdfebren

möd)te. Sd) war arm, bcfa^ nur geringen Sorratb an ^elj»

werf, b^tfe 9öeib unb Äinb. ©r fagte mir, S5olf unb 9?e=

gicrung ber äiereinigten Staaten würben fid) freigebig unb gro^-

mütbig gegen mid) jeigen, werfprad) mir aud), in eigener ^er=

fon für micb ju forgen, unb mir Unterjltüljung angebeiben ju

laffen, fo üiet in feinen Gräften jldnbe; aber id) fd)lug alle

feine 2(ntrdge aü§ , unb blieb lieber nod) bei ben Snbianern,

ebne barum meine 2(bftd)t, fte fpdter einmal ju Derlaffen, auf;

gugeben. ^d) erfubr v>on biefem SDtanne, ta^ einige meiner

SSerwanbten mid) überall, unb felbfl in 9)Zacfinad aufgefud)t

l)ätUn, unb bictirte ibm einen S3ricf, beffen S3cforgung er

übernabm. ©be et fidb von ung trennte, gab er mir unb 2Ba»

me=gon=a=biew jwei jtanotg von S3aumvinbe, mad;te un§ aber

and) aupcrbem nod) einige wertbvolle ®efd)enfe.

'2£uf unferem 3uge nad) bem rotben S^uff^ frf)ien SBt)*

ong-)e-d)eween, bem wir bie Leitung unfereä fleinen ^aufenS

übertragen bitten, fcbr in S3cforgntp ju fei)n. SBir fubren auf

einem ffi^affer, ba6 nad) einem betrdd)tltd)en ßaufe in ben rotben

glup fid) ergicpt. S^ fab » «»ic unfer 2(nfübrer nad) beiben

Ufern bcforglid)e S5licfe warf, l)in unb \)cx fpdbcte, ob ibm

nid)t etwa ©puren ju ®e[id;te fdmen, au§ benen man fd)lie;

f3cn fonntc , bafj Söienfcben ftd) in ber 9Zdl>e aufl)ielten ; chm
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fü a(S:)teU er forgfam auf ©puren üon S{)ieren, ben glug bec

SSögel unb anberer 2£njeid)cn, bie jebcr Snbianer ju beuten

wei^. @r äußerte jwar feine^wegö, txi^ er gurdjt unb ®e^

forc^ni^ l^ege; benn bag t()ut ein Snbianer in ber9leid[)cn gdUen

feiten ober nie ; aU er aber fal) , ba^ iclj bei (Einbrud) ber 2)un;

!elt)eit ein S^wt'»^ anmad}te, jltanb er auf, l)iitlte fid) in feine

^edt unb ging, o^^ne ein Sßort ju fagcn, weg. Sei) fa{) il)m

nac!); er fud)te [tdb einen ^laij auä, mo er ganj üerfierft lag,

jebod) fo, baf er bie ganje Umgegenb überblid'en fonnte. 3c^

ücrflanb balb, wc^balb er fo l)anbclte, unb folgte nebft ben

Uebrigen feinem S3cif:picle» Zm anbern SOZorgen vereinigten tpir

un^ roieber, unb wagten ein geuer anjujünben, um babei unfer

9Jiat)( ju bereiten. Zbex faum war ber Äeffel gefüllt unb über

ber Si<^nime, ba erblicften wir auf einer ^6l)e, faum eine Ijalbe

SlJleile hinter unä, eine ©djaar ©iour. 3n bemfelben 2(ugen=

bilde fiül:pten wir ben Äeffel auf bag gcuer unb nal)men bie

glud)t. Sn einiger Entfernung üon jenem ^la^e fdjlugen wir

unfer ßagcr auf, üerfdjanjten eg ftarf, unb id) ging fort, um
meine gallen ju ftellen.

T)tx amerifanifc^e ^anbeBmann \)atU mir, nebft anberen

©efcbenfen, aud) ein fleineö %a^ 9?um gefdienft, ba§ etwa fed;i^el)n

SDZaaf ftarfen Siumö entl}ielt. 3d) trug eä bigl)er felbjl: auf

meiner ©d)ulter , unb wiberflanb allen Tlnforberungen 2öa=me=

gon-a=biew§ unb ber Uebrigen, bie bavon fojlen wollten; ic^

fagte, bie ©reife unb bie Häuptlinge follten mit bav»on trinfen,

wenn wir erfl wieber bei ben Unfrigen waren. 3(1^ id} aber

einj^ ausgegangen war, um nad) meinen gallen gu fel)en, l)atten

fie ftd) über tm§' gap l)ergemad)t, unb id) fanb fie 'ilUe betrun=

!en unb mit einanber janfenb. SSon bem Sium war nur nod>

wenig übrig geblieben. ^<i), alö nüd)terner 9}ienfd), fal) auf

ben erjlen S3licf, in welc^)' gefdl)rlid)er Sage wir un§ befanbcn;

benn wenn wir v>on unferen geinben überfallen würben, fo fonn=

ten wir ja nid)t ben minbejlen Sßiberjlanb leiftcn. ^d) fud)te

bemnad^ 9fiul)e unb ^rieben wieber lier^uftcUcn , fam inbcffen

babei in nid)t geringe ®efal)r. 2)enn wdl)renb id) mid; bcmü=

l)ete, jwei SO^dnner, bie ^anbgemein geworben waren, au?unn=

anber ju bringen, führte ein alter Snbianer mit einem SUZeffer

einen ®tid) nad) meinem Siücfen, ber meinem ßeben wal)r-
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fd}i'inlici) ein (Snbe ßemad^t i-)ätte, wenn tdt) xt)m nid)t au&gc-

w'idjcn wdre. 2(tte waren tDÜt^cnb auf mid), weil id) fte ber

@rof5pral)lcrei uni? Sei9l)eit befct)uH) igt; tcf) IjatU gefagt, fte ver«

!r6cl)en ftd) vüie ^anind)en in il)rm ^bljicn, unb wagten ftd^

nie taraug t)ert)or, um eine (Sd)Iad)t ju liefern ober ju jagen.

2n ber 3:i)at lebten fie feit einiger Seit burd)auö x>on bem, waä

x(i) l)erbcifd)affte, unb i^r alberne^ Setragen war mir nid)t we-

nig jur fiajl; inbcffen Ijatten wir jc^t enblid) feine unmittelbare

Urfac^e jur Surd)t me^r, unb fo faxten fie fid) jule^t ein ^erjj

unb gingen auf bie S«gb, weld}e fo gut auffiel, ba^ wir bin:-

nen fuvjer Seit eine grofje SOienge ^eljwerf beifammen l)atten;

cö gab beinal)e eine üoUjldnbige Sabung für 'oa§i Äanot. SSiä

bal)in war e§ mir gelungen, meinen Ueberrefl 8xum ju oerwat):

ren; jeBt aber fanbcn fie, al§ id) einmal abwefcnb war, auc^

tiefen, unb tranfen fid) abermals toU unb üoll.

2flä bie Sögb gecnbigt war, reiften wir jufammen fort.

2n ber SRäl)e beä rotben gluffeS ()6rten wir auf einmal eine

gro^e 9}Zenge glintenfd)iaffe fallen, meine ©efdbrten glaubten

fid) Don ben ©iouv verfolgt, unb flogen ^alg über ,Kopf lanb*

einwärts ; wir befanben unS aber bamaB faum nod) eine Za-

gereifc vodt üon unferen gamilien entfernt. 3d) war allein

gurüdgeblieben, unb wollte um feinen '»Preis unfer belabeneS

kanot ücrlaffen, fe^te bal}er bie 9?eife fort, unb fam üier S^agc

fpdter wol)lbe^alten in meiner ^üttt an,

T)k Snbianer waren bamalS eben im SSegriffe nad) ^em=

binal) ju gel)en, bort il)r ^el^werf ju üerfaufen unb fid) iiem

jlxnnh 5U ergeben. Äaum aber ^atte id) mid) wieber mit mei^

ner S3anbe vereinigt, ba fd;lugen SOiel}rere ben ßanbweg ein,

unb liefen bie belabenen ga^r^euge unter t)bi)ut ber SBeiber.

Sd) bemül)te micb, Süa^me=gon-a=biew unb mel)re anbere meiner

vertrauten greunbe von ber S^l)eilnal)me an jenen öerberblid)en

*^ueifd)weifungen abjuljalten; l)atte aber nid;t genug ßinflu^

auf fie; alle reiften vor mir ab. Sd) übereilte mid) nid)t, ging

unterwegs auf bie 3agb unb borrte baS gleifd). 2(IS iä^ nun

in ^embinal) an!am, waren bie SOZeiften fd)on feit einigen Sa=

gen nid)t mel)r auS bem 9iaufd)e gefommen, unb id) l}6rte gleid)

ju '^(nfangc, 'oa^ bem SBa^me^gon^a^biew ein Unglücf äugefto=

^en fep.
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Wim ©ruber, bcnn fo nannte id) il)n ftetö, tvar glcicl)

mä) feiner 2(nhinft in eine ^ütte getreten, in weld)er ein iun=

gcr ajlenfcl), beä 3:a=bufd)=fd)ifd) @ol)n, eine alte grau fd)lu9,

unb l)atu bicfem ben ^Trm fej^ 9ef)alten. T)a Um gerabe ber

alte 3:aa^ufd).fc!)ifd) bcraufct)f: juriicf , unb pacfte, weil er SBa«

me=9on=a bieit»'!^ 2(b[td)ten nid)t fannte, bicfen bei ben paaren,

unb bip ibm ol)nc 23eitere§ bie 9^afe ah,^) iüorauf ein ^anb=

gemenge folgte. (Siuem anbern Snbianer würbe mit ben ßat)*

nen ein grof^eg ©tue! auä ber SBange geriffen, unb mel)re 'Kw-

bcrc «befamen febr gefdbrlid)e SBunben. 2)a Um enblid) Sc=

gwa^iä, ein alter Häuptling, ber fiel} |!et0 fel)r wol)ht»oIlenb

gegen unö jeigte, ba5wifd)en, unb glaubte fid^ in6 5DJittel legen

ju muffen. Sßa--me gon^a^bicw, wütl)enb barüber, ^a^ er feine

S^afc eingebüßt l)atte, l)ob bie ."panbe empor, ol)ne bie 2Cugen

aufjufd}lagen
,

pacfte ben erj^en S^eflen beim Äopfe, unb bip

il)m mit einem SÖZale bie ganje '^afe ab. T>ie 9]afe aber, weld)e

er 5n)ifd)en ben 3al)nen l)ielt, war bie unfere§ -greunbeg S5e=

graa.ig. ZU 3Ba=me=gon=a^biew'a Sßutl^ fiel) ein wenig gelegt

ijatte, fa^ er erjl, wen er befd;dbigt hatte; unb rief: „^, mein

S5etter!" S3e=gwaää war ein fanftmüt^iger, guter SOZann, unb

wu^te vcd)t gut, baf 3öa^me=gon=a=biew eö nic^t gern, fonberit,

lebiglid^ auö S5evfel)en getban t)<itte; barum fal) man il)m aud)

nid)t bie minbefle ®ercijtl)eit an ; unb er war gegen ben , wel«

d[)er it)n üerflümmelt l)atte, feineöwegS aufgebrad)t. „S<^ bin

alt," fpracf) er, „unb fte werben mi(^ nid)t me^r lange bar-

über üerfpotten, ba^ id) meine Slafe eingebüf^t ^abe."

£)agegen aber war id) meinerfeitS um beflo erbitterter gegeit

^a=bufd)=fcbifd) , weil id) mid) überzeugt l)ielt, baf er biefe ®c«

legenl)eit benu^t ^atte, um einem alten ©rolle Suft ju mad)em

Set) eilte, nac^bem id) Meä erfal)ren, unüerjuglid) in meinet

JBruberS glitte, unb fefete micl^ neben il)n; fein ®effcl)t unb

feine Äleibungöflüde waren mit S3lut bebecft. ßr blieb einige

3eit fi^en, ol)ne ein SBort ju fagen; aU er aber ju fprecl)en

anfing, fab id) wol)l, t>a^ er wieber üoUig bei «Sinnen war.

„9!)iorgcn," fpracb er, „will id) mit meinen Äinbern weinen;

aber am Sage nad)l)er werbe \ä) 5£a-bufd)=fd)ifcl) auffud)en, wir

t) 2)oS fällt unter ben Snbiancrn gor nidjt feiten oor.
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muffen beibe flerben; benn ba td) fortött oon Sebermann <Spott

crbiilben mu^, fo mag td) nid)t mel)r leben." Sd) fagtc tl)m,

er fonnc in 'KUem, wa§ et gegen Sa=bufd)^fd)ifd)'ö iehen im

®d)ilbe füf)re, auf mid) red)nen , unb traf SSorbereitungen, um
mein 58erf:pre(j^en i)alten ju fonnen. '-^Iber SBanne^gon^a-bient)

fam am anbern S^age, aB er faltblütig über Meg nad)bad)te,

unb mit feinen Äinbern genjeint 1:)atU, üon feinem S^ort)aben

jurücf, unb ergab ftd), eben fo wie ^e=gwa=iS barein, ba^ er

feine S^lafe metjr i)atu.

^ictmtb^toan^i^ftc^ (SapitcL

5)?ad)c. — Sft^Öctt eincö SnbtanerS. — 6in ©trcit in bcr 9?ad)t. — SSe«

[(^werben über btc SBci^en. — ©cijlc^qfgcnirart unb SDhitt) cti>cr SSiit;

tcr. — @cfe(^t. — ©in cinjelnei- ilncßcr halt &anb gegen cmc Qann
3rbt()eiUing. — gin SJ^iffionatr. — 2)cr getaufte Snbiana-. — 3wc^
fampf bti bcn 2nbiancrn. — Sßcttctfcr im Sagen.

SBcnige S^agc nad) jenem blutigen '^(uftritte üerfiiel Sa«

bufd)=fd)ifd) in eine fd)tt)ere Äranfl)eit; ba§ lieber fud^te iljn

I)cim, unb er magerte in einer ©d)re(fen erregcnben Söeife ab*,

wir glaubten 'Me, er muffe jlerben. ©a übeifanbte er bem
aBa-me=gon^a=bifw gwei Äeffel, nebft anberen @efd)enfen üon

betrdd}tlidicm SBcvtbe, unb lie^ i()m babei fagen: „SKein greunb,

id) l)abe ^\d) i^cvunf^altct , unb ^u bajl mid) fran! gemad)t.

Sd) t)öbe viel gelitten, unb wenn id) flerbe, bann werben meine

^inber nod) rnebr leiben, ^d) fenbe Dir biefeä ®efcl)cnf, bamit

Du micl) leben Idpt." SSa.'me=gon=a=biew aber trug bem Sotcn
auf, er möge Senem mittbeilen, ba^ er gefagt l)abe: „Sd) bin

nid}t @d)ulb an Deiner Äranfbeit, fann Dir aud) Deine ©e«

funbl)eit nicbt wieber üerfd)affen, unb will von Deinen @efd)en«

fcn nid)tg wiffen." dt blieb einen ganjen SJKonat frant, unb

alle ^aarc fielen ibm auä ; allmdlid) aber erbolte er ftd^ wieber,
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wir jogcn bann liUc md) ber ^rairie, unb jerjlieuten un§, ber

©ine nacl) biefer, ber 2Cnbere nad) jener ©egenb.

3(lö bic gvü()ial)räja9b beeubigt \Dar, bad)ten wir an einen

3ug gegen bie ©iour, unb unter unferen ndd}(!en ^J^ad^barn bil^

bete [tc^ ein Äriegäl)aufen, ber aber jiemlid) fd)wad) blieb, bi^

2Ba=ge--to=te mit fedij^ig 50Jann gu un§ j^iep. 9^ad) einem üier«-

tdgigcn Ü^uirfcbe langten wir bei einem 3)orfe an, in weld)cm

Sa=b:ifd) fd)ifd) woi)nte, unb fd)(ugen neben feiner Spiitk unfer

fiagcr auf. £»a wir chcn abjiireifen im S3egriffe waren, trat er

unii auf einmal bemalt unb nadt , alä wenn er in bie ^d)lad)t

l)dtte geben wollen, üor bie 2fugen, unb Ijielt bie Sßaffen in

ben Rauben. Söir faben itjm an, ba^ er fc^r wütbenb war;

er !am langfam auf m\§ ju, aber deiner wußte red)t, wa§ er

wollte, big er enblid) fein ©ewi'l)r auf Sßa-me-'gon-'a^biew an=

fdjlug, unb fprad): „Si)iein greunb, wir l)aben lange genug

gelebt; wir bi^ben einanber binldnglid) gemartert unb üiel S56«=

feä jugefügt. Sd) l)abe '£)iä) hltUn laffen, S)u m6d)teft nun

jufvieben fepn mit ben Slualen, weld;e mir bie ^ranfl)eit bereit

Ut, aber T>ü l)a|! e§ nidjt gewollt. 2)u fdljrft fort, mid) burd)

Äranfl)eit ju peinigen, baburd) wirb mir baä Seben unertrdg^

lidb unb wir muffen S5eibe j!erben." — @in <Sol)n 23a=ge*

to=te§ unb ein anberer junger 3)Zann legten, Seber üon einer

anbern Seite ^er, i^re Pfeile auf il)n an, alg fie fal)en, wa^

eigentlid^ feine 3{bftd)t war; er ad)tete aber gar nid)t barauf.

2Ba=me-'gon=a=btcw fürd)tete fidf) febr, unb wagte nid)t, feine

2(ugen auf§ufd)lagen. Sa^bufd)=fd)ifd)'ö !2(bfid)t war, fid) mit

ibm in einen ebrlidjen Sweifampf cinjulaffen; er war aber ju

feig, um auf einen fold)en ä?orfd)lag einzugeben. (Seit biefer

3eit adjtete iö:) ibn nod) oiel weniger al§ bigl)er, benn eä ging

il)m alle ^erjböftigfeit unb bag uncrfd)ro(fene Söefen ab, wel=

cbeg man allgemein bei ben 3nbianern finbet. SBebcr Sa=bufd)i

fd)ifd), nod) ein anberer SSlann von feiner S5anbe fd;lo|j fid) unS

an. Söir feilten baber unfern 93tarfd) fort, irrten uml)er, vion

Stelle ju Stelle, ba wir bod; bem geinbe gerabe bdtten ent=

gegen jiel)en muffen; xmb fo ging ber Sommer \)in; wir l)at=

ten nid)tg weiter getban, alö auf S3ifong S^gb gemad)t. 7Üt>

bie földtter fielen, !el)rte id) nad; ^embinal) jurüd , unb wollte

üon bort mid) nac^ ber 2ßinterwo^nung beg ^anbelömanncö
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begeben, bcr mir ben 9\atl) gegeben l)atte, tvieber in bie <Btaa'

tcn ju ge()cn. Sa erfu{)r idi aber, baf jtDifc'oen ben SSereinigten

(Staaten unb ©rojibritanmen Äricg auggebroi^en fep, l)6rte aud>

Don ber @innaf)me 93Za(finaiJ'g , unb fam ba^er üon meinem

SSüvfal^e jurücf; id) mocl)te ntd)t über bie ©rdnje gef)cn, auf

welcher betbe ^bltcv fdmpften; eä war ju gefdl)rlid).

Sm ndd)j!en grübltnge fanb unfer ben SDfdjibbewapg üom

votl^cn SUiffe eine allgemeine g5ewegiing gegen baö Sanb ber

(giour Statt. S)ie eigentlid)e '2(bfid)t war aber, wie wenigflen.^

"KlU eingejlanben , ntct)t, fte anzugreifen ober ju beunrul)tgen,

fonbern §u jagen. Sd) bc^anh mid) bei einer 5al)lreicl)en SSanbe,

unter ^Cnfü^rung 2(i»-ain=fe'§ , beffen SSruber SSa=ge-to=ne, ein

fel)r angefel)ener ?Dtann war. 3ßir gingen ben xotl)m %lu^

ctxt^a ^unbert SöZeilen l)tnauf , unb trafen bann 'einen ^anbelä«

mann, ^ixxn J^anie, ber un§ etwa^ 8?um ablief. S)amal§

wol)nte icl) gemeinfd}aftlid) mit meieren anberen ^Jidnnern-, iik

beinat)e alle S^erwanbte meiner grau waren, unb it)re gamilien

bei fid) Ratten, in einer langen SQuttc, in weld)er jwei über

brei %tmic brannten, d^ mod)te einj^ wol)l 5Rttternad^t ober

uüd) f^dtcr fe\)n, ic^ lag im tief|!en (Sd}l!;fe, ba iparf'te mid)

:pl6tjltd) ein SJcenfcl) an, unb j^og mid) an ber ^anb in bie

^6l)e. (5§ glimmten noch einige Äol)(en, unb bei bem matUn

(Sd)eine berfelben erfannte id) SBa^-ge^to^ne, ben trüber unfereS

oberjien ^duptlingä 2liä=ain-fe. dx ftanb brol)enb , mit jorni*

ger 5CRiene yor mir unb fprad) : „ Sd) 'i)cihe eg feierltd) gelobt,

ba§ T>i\ nl&it langer leben follft, wenn S)u in unfer ßanb

fdmejt; nun bift 2)u l)ier; f!el) auf unb antroorte mir." T)ax*

auf ging er ju 2Baw.-5t)e=gwun , bem SOfJanne, weld)er neben

mir fd)lief, unb rid)tete an i()n mit eben berfelben Unt>erfcl)dmt*

l^eit di)nlid)e 2^vül)u^gen. Snjwifc^en l)atte aber ein mit mir

üerwanbter ©reiä, 5lameng 5i}la^=nuge, bcr mel)r abfeitS lag,

gemerft, xoa^ jener eigentlid) bejwecfte, jlanb auf unb ergriff

ein 9}ieffcr. "äU 2Ba:me=to=nc nun aud) ju H)m fam, ert)ielt

er berbe 2fntwort; er trat bal)er wieber üor mid) ^in, jog fein

93Zef[er unb bebrol)te mid) mit augi'nblicflid)em Sobe. „ T)u bi|t

ein grembling , einor jener 9}cenfd)en, '>)k in 5al)lreid)en <Bä)aat

ren a\x§ fremben Sdnbern l)ierl)er gebogen finb , um fid) unb

i^re Äinber v>on bem j^u ndbren, \va§ t{)nen niri)t gel)6rt. Sbr
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fepb au§ ©uerm ^eimotljlanbc fortgejagt worben, unb famt

5U un§, weil 3^r ä" fc^wacf) unb unwürbig fetjb, eine ^htU
unb ein ßanb ju ()aben, baä (5ud) geljorte. ^l)r fet)b in unferc

bcfien S^gbbejirfe eingebrungen, unb i)abt überall bie 5tf)iere

ouggerottet, tt)eld)e ber grofe ©eift unä ju unferm ßebenöune

terl)alte gegeben l)at. 6ile, bap 2!)u üon l)ier forttommj!, fep

unä nid)t ferner mel)r jur £ajt, fonjl werbe id) 2)ir £)ein £e=

ben nebmen."

Sc!^ entgegnete il)m, baf id) feineäwegg allein in ber 2lb=

fid)t S3iber ju fangen in biefe @egenb gefommen fep; ba^ td)

ober, wenn bem aud) fo wdre , eben fo üiel S\e(i)tt ])atte, al$

er; unb id) wdre flar! genug, biefelben aufredet ju erljalten.

S)er ©treit würbe immer lebhafter, biä enblid) ber alte ^a\)c

nuge fi'c^ in§ 5!Jlittel legte, unb ben l)albtrunfencn 9?ul)eft6rer

ouö ber Sl)ür warf. S55ir fal)en il)n lange 3fit nid)t wieber,

unb fein ©ruber fagte, wir bürftcn auf feine Sßorte nid)t baS

minbefle ®ewid)t legen.

Sn biefem Säger traf un§ ein S5ote, ben 9JZu!=!ub=ba.'bei

na=fa (ber fd)warje SSogel), SDttawwaw üom 3Baw--gun=uf:=fe:f{c

ober bem frummen S5aume, an unä abgef4)i(ft l)atte; er follte

ben ?i}ldnnern feineä SSolfeä fagen, ^a^ jener üom ^uron = ®ee

I)erge!ommen fep, um fie in biefeS Sanb ^u fufjren. 2Bir fel)r*

ten ba^er um, unb eä blieb nur 2öa=ge=tO'ne 5urü(f, um fid)

einer S3anbe SDfi^ibbewapä an5ufd)lie0en, bie V)om S3lutigel=

©ee l)er fam. dm Xi)dl berfelben mad)te am SDöilbenreiä^S^wüß

^alt, unb befe^te ba§ üerfd)an5te Sager, beffen icb fd?on erwdt)nt

l)abe. 2)ort jagten fte unb ftellten gaüen; ba fie aber feljr

forgloä unb ot)ne alle SSorfidjt in ber ©egenb uml)erfd)wdrmten,

fo liefen fid) balb in jener ©egenb üiele @iour blicfen.

Xi\--a\nU, ber S3fd)ibbewa9 = v|)duptling, fam eineg 2£benbä

»on einer glu(flid)en Sagb l)eim; er l^atte jpci ©lenbtbiere erlegt.

Tfm anbern SCRorgen ging feine %tau. mit bem dlteften <Sol)ne

fort, um baö gleifdb ju borren. @ie waren fd)on jiemlid) weit

üon ber glitte entfernt, ba crblidte ber Änabe juerjt bie geinbe,

bie gar nid)t weit entfernt ftanben; er fprad) ju feiner SKut=

ter: „©iel)e, ba fommcn bie (giour. " £»ie alte grau jog il)t

SdZeffer l^exauä, fdjnitt ben 9?iemen burd), weld)er bie ^ecfe,

in bie ber Äleine gel)üHt war, fejll)ielt, unb fagte i()m, er foUc

12
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fo fd)neU aU moglid) nac^ ber ^ixtk laufen, ©ie felbft behielt

i{)r aKcJTer in ter ^anb unb ging ben <B\onx entgegen.

£)er Änabe 'i)öxte, ba^ mebrc ©c^üffe fielen ; baS i(l 2fUeg,

wa§ man üon bem <Sd)icffale feiner 50^utter weif, dx lief

lange; ber gcinb war il)m nal)e auf ben Werfen, er \jerlor aüeä

5Bewu^tfci}n, unb Um enblid), üoUig ©eijiegabwefenb , im »er*

fcbanj^ten ßager an ; bie ©iouv waren faum noä) ein ^aar ^um
bcrt @d)ritte l)intcr ibm. ßr f^ie mebre Sage lang S3lut aü$,

unb würbe nie wieber gcfunb. SRaä) etwa einem Sal)rc ereilte

il)n ber 3^üb.

9}ccbre £)fcl)ibbcwai)§ jagten nid)t in ber ©egenb , in xotU

^cv 2fifniin=fe='ä grau mit ben @iour jufammen getroffen war,

fonbern l)atten fid) anbcr^wobin begeben; bal)er würben fogleid),

nad)bem ber gcinb au^ bem 2(ngeftd;te be§ Sagerg üerfd)wun«

ben war, junge £cute abgefanbt, bie balb fanben, baf bie

<B\oux ben iS^uren ber 'isäo^tx folgten. 3wei t>on il)nen gelang»

ten auf einem Umwege ju ^fif^ainfe, gerabe in bemfelben 2lu*

genblicfe, alS chen einige ©ioujc ^eranProcben, um geuer auf

ibn ju geben. ©§ fam bann ju einem Kampfe, in weld)em

feiner v>on beiben 3^l)cilen SSerluft erlitt. 2lber jule^t würbe

ein S)fd)ibbewai) am guf e üerwunbet, unb feine ©efdl)rten wid)eti

ein wenig, um il)m ben 9iiiifjug l)inter eine ©rupipe oon f8\i=

fd)cn ju ftd)ern. £){e ^Bewegung entging aber ben ©ioujc nid^t;

einer üon il)nen folgte unbemerft bem jungen Ärieger, fd)o§

ibn nieber
, ffalpirte il)n , unb nal)m iljm feine 93tebaillc ah, ^ >

SDiefer ©etobtete war 2(if=ainfe'g ßieblinggfinb. S)er ©ieger

j^eigte feine Sropb^cn frol)Iodenb ben S)fd^ibbewap§ , unb über-

()dufte fie, gro^pral)lerifd)c Sieben fut)renb, mit <2d)mdt)ungen.

Zl§ ber unglü(flid)e f8ater bie <Sd)dbell)aut feinet (Sol)neä

crblicfte, flürmte er wütl)cnb aiit^ feinem ftd)ern S5erfte(fe l)er=

üor, tbhkte feinerfeit^ einen ©iouj;, fcbnitt ibm ben J;opf ah,

unb l)telt biefen jaud()5enb empor. X)k übrigen Dfd)ibbewap§

würben burd) ben SKutl) il)re§ 2rnfül)rer§ gleid)fallg angefeuert,

brangcn t)or, unb ber gcinb mufte bie %\uä)t ergreifen.

ßin anberer, unter ben ^fd)ibbewat)§ gleicl)fall§ feljr an*

1) 3)tc Stibtanet tragen, wie tütr i'n einem bet »owgcn (Sapitel gefe^en

t)ü6tn< ©elbfiudfe aU ^u$ an einem SSanbc.



179

Qefäjemx Wtann, her aitd) ben SRamen S£a-bufd)=fd)ifd) fül)rte,

wax mä) einer ganj anbern JKidjtung ()in auf bie S^gb ge(ian=

• gen , unb Ijatte nur einen einzigen ®efd()rten bei ftc^. dx borte

'©cbüffe fallen, unb eilte be^l)alb nacb bem üerfd^anjten ßager

gurüd. T)a aber fam ein Snbianer bi^vbeigclaufen, unb benad)s

ridjtigte tbn, ba^ ber .^duptling in einem Äamipfe begriffen fei).

5la=bufd)=fd)ifd) \)atU jwei l)errlid)e ^ferbe. „SSena-," fpxaä)

er ju einem feiner greunbe, „id) b«Itc £»id) für einen SCflann;

tvillft T)U ein§ biefer ^ferbe bejleigen, unb mit mir fommen,

um ju fei)en, wag 2(if=ainfe ben ganzen SSag über gemacht l^at?

SBdrc e§ nid}t fd)impf(id) für un§, wenn wir ibn flreiten liefen,

obne ibm .^ülfe ju leiflen? 9)Zcl)r alä bunbert unferer ©efdbf*

ten jittern binter unferer ?8erfd}anjung , wdbrenb unfer Sruber

fid) wie ein ^ann fd)tdgt, unb babei nur üon oier ober fünf

jungen Kriegern unterjlü^t wirb."

©ie folgten ben (Spuren ber ©ioux h\§ an eine ©teile,

wo mel)re biefer ^einbe au§rul)ten unb ftd) um§ §euer gelagert

batten; fte frocben ndber, breiten eS aber für gut, je^t nicl)t

ju feuern, fonbern ftcb in ben (Sd)nee ju legen, unb jwar fo,

t:a^ fie ben 2ßeg beftreid^en fonnten, weld)en W ©iour aller

SBabrfd)einlid}!eit nad) nel)men würben. Sie SRadjt war nid)t

febr bunfel, unb aB nun bie ^einbe in großer "Hnjabl an bem

^interbalte üorüberjogen, fprangen S^a=bufcb=fd)ifcb unb SSe^na

plo^lid) auf unb gaben geuer. S3e=na nabm bann ber Serab-

rebung gemd§ bie glud^t. Zl§ er nad) langem Saufe fab, ba^

er nid)t verfolgt würbe, blieb er fieben unb \)ox(i)te; bie ganjc

^üä)t binburd) fielen üon Seit ;^u Seit glintenfd)üffe, unb 3^a=

bufd)=f(^ifd)'ä burd)bringenbe (Stimme ertonte weit bin. (Sr fang

Äriegglieber unb blieb immer nur wenige 2(ugenbli(fe auf ein

unb berfelben ©teile.

^loljlid) fielen mebre ©d)üffe auf einmal , bie ©tour crbc^

ben ein ©iegeögefcbrei, unb barauf würbe 2(lleg wieber 'ftill.

S5ei biefer ©elegenbeit hii^tm bie SDfd)ibbewat)§ brei ber tbrigen

ein, bie alte ^rau, ben ©obn beä W=ainfe unb S£a-'bufd) fdMfdn

3^ie Snbianer fagten von biefem Seijtern, er i)abe, wie baf^ ge^

wobnlid) ber gaü ju fepn pflege, eine S>orabnung yon bem

©^icffale gehabt, bag tbm beüorftebe; er war ndmlid; am
?fbenb t)orl)er üon ber Sagb jurücfgefommen , unb feine dltwe

12*
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grau \)atu t^m — ettvaä t)a§ fid) \e\)x i)änfiq ereignet — SSor-

würfe 9emad[)t, weil er eine junge grau, bie reijenbcr unt> t)üb;

fd)er war alä fi'e, il)r üorjog. T)a fagte er; „Äeife unb janfc

nur, alteö SBeib; benn Id) l)6re :©id) je^t jum legten SSlaU an."

"iin bcmfelben Sage überfielen, wie wir fpdterbin hörten,

bie Äricger t>om iiecd; = ©ee , welcl)en fiel) 3Ba=ge=to=te ange«

fd)loffen l)atte, inerj^ig ^ütten bcr ©iour in ber langen ^rairie;

fte ):}atten ^voei Sage gekämpft, unb e§ waren auf beiben ©ei*
' ten üiele 5Dtdnner gefallen. 2Ba-ge-'tü=te b'^tte feinet ©leidjen

nidbt, wenn eg barauf anfam, eine ^ütte ber ©iour ju jer»

fioren. 2ßab=fa--jl)e» Sruber beg SDluf fub^ba^be^na^fa, traf biefe

SDttawwaä am SBinnipeg = ©ee, aB fte »om 2Bilbenreig = gluffe

Jb^imfamen. (5r l)atte fid) je^n ^al)xe lang in ben ^clUn^ehix-.

gen unb ber Umgegenb uml)ergetrieben, aber enblid) nac^ feinem

^eimatblanbe jurücfgefebnt. Sn biefer langen $dt Ijatte er toiel

mit ben SBei^en üerfebrt, unb red)t wobl gelernt, wie man

fid) unter ibnen feinen ßebenäunterbalt üerbienen fann. dx

fagtc mir, id) würbe mid) unter ßeuten meinet (Stammet üiet

wol;lcr befinben, aU unter ben Snbianern
;
^anbelämann fonnte

id) aber nid)t werben, weil id) baö (Sd)reiben n'idjt üerftdnbe.

25a id) feine Suj! ju anl)altenben 2{rbciten bdtte, bemerfte er

ferner, fo fdme and) beim Sanbbau nid)tg für mid) berauä; er

wiffe nur eine S3efd)dftigung , bie meinen S^leigungen jufage

unb für m'id) ipaffenb wdre ; id) foUte 2)olmetfd)er werben.

dt erjdl)lte ung 9)tand)erlei; unter anberen ®efd)id)ten gab

er uUs^ aud) bie üon einem SOtiffionair jum S3cfien , ber ju ben

£)ttawwag üom frummen S3aume unb einigen Snbiancrn, weldjc

ibre ^ütten in ber 9?dl)e ber ©te aufgefdblagen 1;)aUm, gefom*

men war, unb fie bewegen wollte, il)re .Religion aufzugeben,

unb bafür jene ber SBei^en anjunebmen. (ix tl)eilte un^ eine

TTnefbote üon einem Snbianer mit, ber fid) Ijattc taufen laffen.

2)iefer fam md) feinem Sobe an bie Pforte beg ^tmmelS , in

weld)em bie weisen 9}Zenfd)en finb, unb begebrte ^inlap; aber

ber wad)tl)altenbe ^duptling fagte ibm, ba^ bie Stotbbdufe bort

nic^t jugelaffen würben. „(Beb md) SBejlen," fprad) er, „bort

liegen bie SßgbbejirFe unb 2)örfer ber ßeute T)eim§ ©tammeä,
weld)c üor X>ix auf ßrben gelebt b^ben." S)er Snbianer jog

fllfo ob; aB er aber bei ben iSorfern anlangte, weld)e üon ben
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a^obten feineö S5olfe6 ben?oI)nt werben, wollte it)n bort bcr

j^duptUng auä) mä)t aufnehmen. „ £)u l)ajlt S)id) bei 2)einen

ßebjeiten unferer gef(jt)dmt, S)u b^'ft ben @ott ber SBei^en an-^

Qthetet', gelje barum nad) beffen £)orfe; er muf über 2)ir wa*

6)cn." ©0 warb er üon S5eibcn jurücfgewiefen.

SBab=fa=i^be war ber angefebenj^e SSlann unter unä, unb

mu^te befb<^^^ unfere Bewegungen leiten; tnbeffen entfd)teb er,

cntweber au§ ^rdgt)eit ober weil er üon mir eine vortbeilt)afte

SDleinung b^gte, baf nid)t nur er, fonbern auö) bie ganje S5anbc

ben SBinter über unter meiner Leitung jleben müßten. SBir

»erfolgten feinen anbern Bweif, al§ ben, fo gut al§ m6glic^>

für unfern ßebenSunter^alt ju forgen; TiUt erfldrten mid) für

einen guten 3dger, xd) fannte bie ©egenb beffer aB irgenb ein

2(nberer, bie 2öat)l war bemnad) nid)t unpolitifc^)»

9Jieinem 9?atbe jufolge jog bie ganje S3anbe an bie Ufer

fce§ 5ßetgwi-o=nuä=fo, ber etwa jeljn SJleilen oberbalb ^embina^

in ben rotten glup fdHt; bort wollten wir ben SBinter über

bleiben. 3u ber Seit, üon weld)er id) rebe, ^ielt fiel) bort

SBilb in 93tenge auf; wir Ratten Ueberfluf unb lebten gemdc^»

Itd); baber rühmte ftd) benn 2ßab=fa=5be b<^"fi9 bamit, baf er

fo fd)arfficbtig gewefen fep, mid) jum 2(nfübrer üorgefdjlagen j^u

baben. 2fber balb nad)ber fprad^ S[Ba-me=gon=a=biew üiel baüon,

ben 2Ba^=fa=5be auö bem SBege ju fd)afen, weil er loerwanbt

mit einem SD^lanne fep, ber oor mebren Sciljren feinen SSater

S£aw=ga=we-ninne getobtet l)atte. Sd) wollte natürlid) mit bie«

fem Unternebmen gar nid)tg ju fdjaffen Ijaben. 2lllein er l)6rte

nid^t auf meine ©egenoorfrellungen, unb trat eineö 5Sage§ in

2Bab=fa=j^e'g ^httt, bi^lt ein 9}ccffer in ber ^anb, unb bro^

bete, i^n ju tobten. 2i;ber 9DZuf=fub=ba--be'na=fa , 2öab=ta'5l)e'5

S3ruber, mevfte feine 2lbftcbt, vereitelte fie, unb forberte iljn ju

einem Bweifampfe b^i"''"^; 2Ba-me.-gon--a--biew aber leljnte ben:-

felben, wie gewobnlid), fo anü) bie^mal, ah. Sd) tabeltc nidjt

nur biefeS fd)im^f(id}e S3enebmen, fonbern mad^te aud) ben

SSorfd)lag, ibn aus unferer SSanbe §u oerflo^en; id) wollte ibn

auc^ nid)t mel)r aB meinen S3ruber betrad)ten. Zbex SBab=f«'

;ibe war ein eben fo menfd)lid)er aB angefeljener SKann; er

wollte feine SSeranlaffung ju Uuruljen geben , unb üerjic^ bie

©eleibigung.



@incr feiner ©61)ne galt für ben bejlen Saget in unferer

S3ant)e, unb eg entjlanb t)Ql)er, al§ wir unä eine Beitlang an

ben Ufern beg 23e=9tri=o=nug-fo aufhielten , ein freunbfcl)aftlid)er

SBetteifer jraifd^en unö beiben. ^=9e=mal)=we=ninne, benn fo

l)ie9 er, erlegte neun5cl)n 9}Zoofetl}iere, einen S3iber u.nb einen

S3drcn, idj fiebenjel)n 93tODfetl)iere, l)unbert S3iber unb fieben

S3vircn; er warb aber bennod; für ben gefd^iiftern Sager erfldrt,

weil unter allen 3^l)ieren ba§ SJloofe am fd}werjlen ju fd)ie^en

ift. SStele St^bianer tobten beven im Saufe etneä ganjen SS5in=

terg faum jtvei ober brei, unb SiJlandje fd)iepen feinä in il)rem

ganjen ^ebin, \

2Bir batten an ben Ufern beö S5e=gwi^o=nuö=fo fo lange Sßilb

im Ueberfluß, biä julef^t eine anbere jablrcicbc unb üoUig au§f

gebungerte föanbe S)fd)ibbcwapö fid) un§ anfd)lop. X)ic mcijlen

btefer S^euangefommenen waren wivflid} bem .^ungertobe ganj

nabe. ßin SOiann, 9fiameng Äifd)=fau=fo, S^ieffe be^ Snbianerä,

weld^er mid^ geraubt ^atte, fd)op in einem Sage jwei SÖZoofe=

tbierc, unb fagte ju mir, id) mod)te mit ibm !ommen, um
einen Zljdl be§ gleifd)eä ju tragen; bcbei beutete er mir an,

e§ fep feine 2(bfid)t, weiter Siliemanb bai-ton ju unterri4)ten, ba^

er gutc5 ©lud gebabt babe. Tiber \d) fd)lug ibm meine S01it=

wcvfung runb ah, unb ging mit ÜJcuf fub=ba^be=na=fa unb eini»

gen 2lnberen auf bie 3agb; wir fd)offcn üicr ^dren, unb tl)eil*

tm baä gleifd) unter bie hungrigen aug.

9Zun warb eö aber notbwenbig , ba^ eine fo jaf)lreid)e

föanbe, wk wir fie bilbeten, ftd) nad? terfdjiebencn 9iid)tungen

l)in jerftreute. Sd) meinerfeitS ging mit bem fcbwarjen föogel,

2Sab=fa=5l}e unb einem anbern SOtanne nad) einer etwa jwei

SS^agereifen entfernten «Stelle, wo wir unfere |)ütten auffdjlugen»

d'me^ 50Zorgcnö gingen wir 2lEe auf bie Sagb unb trennten

unS; id) war aber, ba idb fpdt am 2(bcnb i)dmhl)xU, nid)t

wenig erflaunt, auf ber (Stelle, wo unfere ^ütte jianb, weiter

nicbtg mebr ju finben, alg ctwa^ bürreö ©ra», t^a§ un§ jum
Cager gebient batte. :^uf bemfetben rubte ber fcbwar^e ^ogel,

weldjer einige Seit üor mir jurücfgefommen war, unb ba er

bie ^ütte nid)t mel)r fanb, in ber SOleinung fianb, wir l)dtten

ibn allein gurüdgelaffen. 2llö wir am anbern 3Diorgen ben S:pu»

un unferer ©efdbrten folgten , famen m\^ ^oten mit ber 3^acl)f-



183

ricl)t entgegen, ba^ ter ©o^n 9^al)=9itfd)=c=9umme'§ , t>effelben

QKannea, ber mit S55al)=fa=j^e un§ fo ^lof^ltd) üerlaffen, \\d) ju-

fdUig burd)' einen gltntenfd)up tbWid) \?erwunbet l)abe. (gt

t)atte fid) ndmlid) nadjldffig auf ben ßauf beö ®en)el)rö geftüljt,

unüorftd)ti9er Sßeife mit feinem (£cl)neefd)U^e ben ^aljn bcrül)vt,

ber <Bd)n^ wax loggegangen, unb trotte iljm '2(cl;fel unb Äopt

befc^dbigt. (i$ war eine furdjtbare SBunbe, unb bennocl) lebte

er nod) jwanjig Sage; S3ewu^tfet)n l)atte er aber nidjt mel)r.

X)k 3nbianer fdjrieben ben Umflanb , i>a^ unferc ®efdl)vten unö

fo ^lo^lid) unb ol)ne alle Urfacl;e üerlaffen l)atten, einer trüben

8Soral)nung ju.

S*ünfun^}nianat{|fted (^apitcU

Sogbmcbictn, — Jfbbitbungcn üon S()icrcn. — Sßafjrfagung« — Snbia-

nifd^e Sorrcfponbcnj. — ?ci(^cnbcgängnt^, — Ärtcg janfd)cn ben SB«-
^cn. — ©rinnerungcn au§ einem anbcvn ?cben. — Sob cincö .^äujJt-

lingö. — 2)er jtrummfingcr, -- 6ifcvfu(^t ^wifd)en jtvct ©tämmcn. —
SZcuc Offenbarung beä großen ©eij^eö. — 35er ®ei|!er = ©ee. — ©ine

Tfbnung befldtigt ft(^. — Ofc^ibbcwapö tüerben erwürgt. — ©etreibc^

büiu — aßölfe.

(Einige Seit barauf würbe bie ^unger§not!) unter un6 fo

brüdenb, ba§ wir eä für n6tl)ig hielten, unfere 3nflud;t ju

einer S^gbmebicin ju nel)men. S3=ge--mat);we^ninne unb iä) Qah

Un für bie befien Sdger in ber S5anbe , unb ba^er fd)i(fte SRal)^

9itfd)--e=gumme jebem yon unö einen fleinen lebernen 50^ebicin=

beutel, weld)er gewiffe ju ^uber jermalmte Ärduter, bie mit

rotljer garbe gemifd)t waren, entl)ielt. 2Bir foUten fie bei ben

fleinen giguren ber a;i)iere, weld)e wir tobten wollten, anwenben.

S3ei biefer "Kit ju jagen bebient man fi(^, infofern eä bie

S!}Zebicin betrifft, ganj berfelben SO^ittel, wie bei ben ©clegcn--

l)eiten, wo ein Snbianer einem anbern eine Äranfl)eit ober irgenb

ein ßeib ju SBege bringen will. (So wirb ndmlid) eine fleine

3eid)nung verfertigt, welche ben SlJiann, bie grau ober bag
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S^iet oorjiellt, an tem bie ^röft ber SiJZetidn jtd) erproben

foU. 2BIÜ man ben Zoh l^erbeifüljren, fo jitrf)t man mit einem

fpi^en SBerfjeuge ten S£()eil, weld)er tag ^erj t)or|leUt, unb

legt auf bie ©teile ein njenicj ^ebicin» X>a$ 25ilb, weldjeS ^u

biefcm fSdjuU gemad^t wirb, t)cift Sö^uj^ji^ne^neen , unb mit

bemfelben Sf^amen werben auc^ bie fleinen SOcannä = ober S^ouen»

gcfialten bejeid)net, bie entwebcr ganj flüdbtig auf ein ©tüif

SBirfenrinbe, ober mit ttxoaä me^r ©orgfalt auf ^olj gejeicl)*

net roerben.

2Bir jogen au§, in ber fej!en Uebcrjeugung , bafi wir un?

fern 3wecf erreid)en würben; allein SÖ3a^ fa^j^e fam un§ nad)

unb fagte, wir follten unö üor ber SDZebtcin, bie 9'lat)=gitfcl)=e-

gumme unä gegeben l)dtte, in Z^t net)men; fte würbe unS

fonjl gewi^ Vini)di bringen, wenn aud^ nidjt gleid) je^t, bod^

gewip fpdter, wenn wir fterben müßten. 2ßir benu^ten fic

alfo nidbt, unb erlegten beffcn ungead;tet einiges SQSilb. 'Sias

türlid) ermangelte 9'?a^=gitfd)=e=gumme nid)t, biefen glü(flid)en

Erfolg ber Äraft feiner Si3Zebicin jujufdjreiben. Xia 16) \a\),

bap bie ^unger^nott) nidjt abnahm, fo trennte id) mid) oon

ber S3anbe, um abgefonbert üon ibr ju leben; benn id) wu^tc

redjt gut, ba^ id) auf biefe SBeife alle ffiebürfniffe meiner ga*

milie rectjt gut würbe befriebigen fonnen. SBab^fa^jl^e unb ber

fd)warje SSogel gingen nad) bem 2Binnipeg-(5ee, famen aber

üon bortl)er nid)t, wie id) bod) gel)offt ):)atu, jurüd

"KU meine Sagb beenbigt, unb bie grüfjltngäjeit l)erangcf

fommen war , wdt)renb weld)er bie allgemeinen SSerfammtungen

©tatt 5u finben :pflcgen, ful)r id) ben S5e=gwi=o=nu6=fo l)inab,

um bie ^anbelöleute am rotl)en %lu^e ju befud)en» £)ie mei?

jlen 3nbianer l)atten fid) Dor mir bortf)in auf ben 2Beg ge=

mad)t. (Sineä SJiorgenä, ba id) an einem unferer gewol)nlid)en

8ager:pld^e yorüberfomme, bemerfe id) einen fleinen ®rab, ben

Semanb in bie @rbe gefledt l)aben mu^te; am obern ßnbe war

dn ©tüd Sirfenrinbe befejiigt. Sd) trete ndl^er, unterfud)c

2llle§, unb erfenne bie 2lbbtlbung einer Älapperfd)lange unb

eineg 9!}lefferg, beffen ©tiel bie ©d)lange berührte, wdbrenb bie

<Bpi^e in einem S3dren jieiJte, welcher ben Äopf bdngen lie0.

'iSlihm ber Älapperfd)lange war ein S3iberweibd)en abgejei4)net;

m ^i^in beffelben berül)rte bie ©(l)lange»
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T)xe ganje ^eidjnung war gemad)! werben, um mir Silad)^

rtd)ten mitjuttjcilen , unb id) erfutjr auf tiefe 2(rt, baf 2Ba=

me-9on=a=bien), bef("en S^otem eine ^lap:perfd)lan9e (©d[)e=fd)e»

fiwa) war, einen 5DZenfd)en getobtet l)atte, ber jum S^otem einen

ä5dren (SDtuffwa) l)atte. Mdn anberer aU SBa.-me:9on-a=biew

fonnte ber SD^orber fepn, benn bie Beidjnung jeigte auf'ä Un=

jweibeutigjle an, ba0 ber Später <Bo\)n einer grau war, bie

ben S3iber jum S^otem l)atu, unb baä war mit 9^et=no=fwa

ber §aU. 3n unferer ^anbe Ratten nur wenige SSKdnner ben

ffidren jum Slotem, unb fo fonnte id) nid)t baran jweifeln, ba^
ein junger 9Jlcnfd) , S^amenö Äe=j{)a=foonä, bag £)pfer fep.

S)a^ ber S5dr ben Äo^f Ijdngen liep, fagte mir, er fep tobt,

unb nicf)t bloä üerwunbet.

£)icfer SSorfall ()inberte midj nid)t, meinen SBeg fortju^

fe^en; id) beeilte mid) im ©egent{)eil um fo mel^r, unb fam
gerabe nodj jur red)ten Bdt, um bem S3egrdbniffe beg jungen

SO^enfd^en, ben mein S5ruber getobtet l)atte, bei5uwo{)nen. SBa=

me=gon=a=biew grub felbj^ ein ßod), in weldjem ^wü Ä6r^)er

^la^ l)atten, 50g barauf feine ^berfleiber au^, |!eUte ftd) fo

ön ben Svanb ber ©rube, na{)m fein SOieffer, unb tjielt beffen

©tiel bem il^m gunddjfl ftel)enben SSerwanbten beä ©etobteten

^in. „SOtein greunb," fpxaä) er, „id) l)abt Steinen S5ruber

getobtet; 2)u fiel)j!, id) l)aht felbft eine ©rube gegraben, bie

Siaum genug für jwei SSJldnner \)at'^ id) bin barauf gefaxt, t)ier

neben i^m ju fd)lafen." Zbex ber ßrfie, ber Sweite, unb fo

oUe übrigen SScrwanbten beä ©etobteten verweigerten nad)ein=

önber bie 2£nnal)me beä 9)Zefferg, weld)e§ 2Ba^me--gon=a=biew

it)nen barbot, benn bie SSerwanbten meines S5ruberö waren

mdd)tig, unb bie SiJrd)t, welche fie einflößten, rettete biefem

ba§ ßeben. Äe=jt)a=foonö t)atte it)n ndmiid) fei)r baburd) gereift,

baf er i^n über bie abgebiffene ^tafe oerfpottete» 2(g 2Ba=me=

gon--a=biew fat), baf fein mdnnlid)er SSerwanbter bcö ©etobteten

offentlid) wagte, ben Sob beffelben ju rdd)en, fprad) er: „9?un

beldjligt mid) aber weber je^t nod) in ßufunft mit biefer lin-

gelegent)eit; unb wenn cä Semanb wagt, mid) auf dt)nlid)e

SBcife ju üerf^otten, fo werbe id) wieber tl)un, waä id^ f4)on

einmal 9etl)an t)abe."



- 186

2)ie Zxt unt) Sßcife, auf tvelct)e id) SRad)n<i)t oon jenem-

g^iürte erl)ielt, ifl unter ben Snbianern fel)r ^dufig im ©ebraud),

ant) in bcn meijlcn gdllcn [inb bie 2fnbcutun9en fef)r flar unb

ücrj^dnblid). £)ie 9Jidnncv ein unb beJTelben ©tammeg fennen

i^re Slotemä gegenfeitig üollfommen, unb wenn bei biefen 3eid)=

aungen bie ©eflalt eineg 9Ju'nfd)en nid)t ein befonbereä drUw-

nun9a5cid)en \)at, fo barf man [idjer fepn, ba^ fte einen ©iou):

ober irgenb einen anbern gremben anbeuten foU. (Sel}r ^dufig

werben, wie in bem eben angefüf)vtcn galle, nid)t bie Äörper-

geftalten bargefieHt; man begnügt ftdb niit bem blofen Sotem.

2BiU man anbere benad)rid)tigen , ba^ fid) ^cnU in .^ungerä^

not^ befinben, fo bilbet man entweber einen 9JJenfd)en ober

nod) öfter blo^ ba§ 3:i)ier, weldjeä Sotem i|i, ab, aber fo, \)a^

ber 5i}iunb wei^ gemalt wirb.

3d) befud)te "om «l^anbelgmann am rott)en S^uff^ "^^^

mad)te mid^ bann auf bie 9icife nad) ben SSereinigten Staaten;

aber am 2Binnipeg = ©ee i)6rte id), ba^ ber Ärieg jwifdjen bie.

fen unb (Großbritannien nod^ nid}t beenbigt, unb ber Uebergang

über bie ©rdnje immer fel)r gefd()rlid^ fcp. 3d) blieb alfo wo

iä) war, unb balb famen ^e=fd^au--ba , 2öaw-§l)e=fwaw»maifd)=

foon nebf! mel)ren 2(nberen bort^in; fte wohnten in brei füttern

SBauf^fo, ber alte @efdf)rte ^e=fd)au.ba'ä, war auf ber Sagb

burd) einen Sufall umä ßeben gefommen. Sßir lebten jufam-

men im Ueberfluß, unb waren fet)r jufrieben; aber ^e=fd)au^ba,

auf weld)en ber S^cb feines greunbeö tiefen ßinbrud gemad)t

l)atte, fiel balb in eine fd)werc Äranfl)eit. (5r war überzeugt,

ha^ nun fein ©nbe nal)te, unb fpvad) barüber fel)r oft mit unä.

ßineä Zaoci> wanbte er fid) ju mir unb fagte: „S<^ erinnere

midb» baß id) bort oben beim großen ©eifte war, el)e id) t)ier

auf biefer SSelt lebte, ^d) fal) oft l)inunter, unb erblicfte ^tn-

fd)en auf ber Srbe, fa^ t>iel fd)6ne unb wünfd)enöwert^e 2)inge,

aud) eine l}übfd)e grau. £)a id; biefe alle XaQt betrad)tete, fo

fragte mid) ber große ©eift : ^e4d}au=ba , liebft 2)u 'ca$ fd)6ne

3ßeib, weld)eg Su fo oft betrad}te{l? — 3a wol)l, antwortete

id). — ^ann, ful)r er fort, foUf! ©u einige SBinter auf ber

ßrbe leben; T)ü folljl aber bort nid)t lange tierweilen, ben!

baran, wag id) X)lx jeljt fage; fei) jletä fanft unb gut gegen

meine Äinber, bie Su bort unten fiel)ft. - - ©o bin id) ouf
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t)tc ßrbe i)cxabgdommm , unb i)aht nie öergeffen, waö er mir

ßingefd)drft. Sei) t)abe mid) immer im Siaudje jwifcljen beiben

S3anben 9el)alten. 2Benn mein SSol! gegen feine geinbe ge-

fdmpft i)at, i)ahe iä) nie meine greunbe in i^ren ^ütten gefd)la=

gen. Sc^ l)flbe bie Sl}or{}eit ber jungen Seute, bie mid) belet;

bigen tvollten, üeracljtet; ober jletä war id) bereit, unfere ta:pfern

-Krieger ben ©iour entgegen ju füt)ren. Sd; ging immer fd)n)ar5*

bemalt inö ®efed)t, fo ipie Su mid) je^t fiei)|!; unb id) f)öre

üon bier au§ biefclbe ©timme, tt)eld)e ju mir fprad), aB id^

auf bie ©rbe I)erab)lieg; fie fagte mir, iö) würbe nid)t lange

bort üermeilen. S^ir, mein S3ruber, war id) immer ein S5e=

f4)üljer, unb £)u wirfl traurig fepn, wenn id; S)id) üerlaffen

l^abz'^ aber fep nidt)t einem SBeibe dt)nlid); £)u wirft balb mei=

nen ©puren folgen. " Qt legte bann bie neuen «Kleibungsftüde

an, weld)e id) it)m gefd)cn!t, ging au^ ber ^ütte, betra4)tete

©onne unb J^immel, ben ®ee unb bie entfernten ^ügel, fam

bann wieber herein unb fe^te fid) ganj rul)ig an feinen gewöhn-

lidjen ^la^; ein ^aar 2(ugenblide fpdter \)atte er aufgehört

5u att)men.

^ad) ^e=fd)au=ba'ä SSobe wollte id) nod) einmal üerfud)en,

ob id) in bie ^Bereinigten Staaten gelangen fonnte; allein SBaw*

5^e^fwaw=maifd)=foon ^ielt mid) ^urüd; id) blieb ben SBinter

über bei i^m, unb im §rül)ial)re gingen wir nad) bem 5Jie=bo=

we-fe^be (bem tobten gluffe) ; fdeten betreibe unb »erlebten bort

ben ©ommer. %iB bie S3ldtter fielen unb baö Äorn eingeern=

tet war, begaben wir un§ nad) unferen S^gbgrdnjen.

(Sin alter £)fd)ibbewa9 , ber Ärummfinger ^ief, lebte feit

etwa einem ^a1:)xc in meiner ^ütte, unb l)atte in biefer ganjen

Seit auc^ nid)t ein einjigeö ©tücf SGBilb erlegt. HU id) ein|^

ben ^ifonö nad)fieUte, ging er mir nad), unb e§ fam unä eine

5al)lreid)e ^eerbe ju ©efid)t. Sa wollte ber "Klte Streit mit

mir anfangen, unb bel)auptete, id) l;dtte fein Siedjt in jener

©egenb ju jagen. „2l)v SDttawwaä bürft l^ier in biefen S3e;

jirfen gar nid)t jagen; id) fann ßud) nid)t 2(Üe bewad)en; aber

£)u wenigjlenö bij^ in meiner ©ewalt, unb id; bin entfd;loffen,

^\d) auf ber ©teile um§ Seben ju bringen, wenn Su nid)t

gleich in 2)ein ßanb jurücffe^rfl.

"
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^tefe Sroljung beunruhigte mid) feineSwegä; id) Itcp eä

t)arauf anfommen, ob er wagen würbe, ettoa§> gegen mic^ ju

unternehmen. S^ad^bem wir unä ein ^aar ©tunben lang mit

dnanber {)erumgejlritten , frodj er weg, um ben ^ifong auf

©c^u^weite nalje ju fommen. ©leid) barauf famen jwei junge

£)ttawwa6, bie fid) in einem ®ebüfd)e üerjlecft ge()alten, unb

ben San! mit angel)5rt Ijatten, ju mir. :Ser Zite fd)o^ ein

^aar SSlal, traf aber nid^ta, unb ging nun, voll ©d^aam über

fein unüerfd)dmtea S3etragen unb feinen 5Rangel an ®efd)i(flid[)=

feit, nad) ber ^ütte jurücf. 9^un fingen wir brei an ju jagen,

unb tübteten eine 9Jlengc fetter Äül^e.

ZU id) einige 3eit nad)t)er ben ganjen Xa^ auf ber ^agb

gewefen war, unb 2(benbg fpdt t)eim fam, fiel eg mir auf, bafi

iue, weld)e fid) in ber ^ixtU befanben, au^erorbentlid) nieber=

gefd)lagen waren. Unter i^nen war an<i) (5l)if=a=to, ein 9)lann,

Den id) nur fel^r wenig fannte. (5ä fd^ien mir, al§ wenn it)n,

gleid) ben Uebrigen, irgenb eine unerwartete ^a(i)xi(i)t in eine

fo gro^e SSejlürjung werfest l)dtte. Sd) fragte bal)er meine

grau, we^l}alb fte fo niebergefd)lagen fep; fie gab mir aber

feine 2(ntwort. ©nblid) , alö id) bringenber würbe, fagte 2Baw=

5l)c4waw maifd)=foon ernfl^aft unb mit feierlid)er ©timmc, ba^

ber grope ©eifl wieber einmal t)erabgefiiegcn fep. „@i wa§!"

tief ic^, „i|l ber wieber einmal ba gewefen; er fommt ja feit

einiger 3eit red)t l)dufig; wir werben aber bod) l)offentlid) balb

erfal)ren, \oa^ er unä mitjutl)eilen l)at." £)te leid)te unb um
ehrerbietige ^rt, in weld)er id) über biefen ©egenf^anb fprad),

war üielen Snbianern l;pd)|i anj^opig, unb Tille waren barüber

einüerjlanben , ha^ fte mir etwaä 9^dl)ere§ über biefe (Sad^e gar

nid)t mittl)eilen wollten; fie \)atte aud) für mtd^ nur fe^r ge=

ringe 2Bid)tigfeit. Sc^ ging am anbern SJtorgen \vk gewo^nlid)

auf bie S^gb. 23a ic^ gegen biefe angeblid)en SDffenbarungen,

woburd) ber gro^e ©etjl feinen SBillen funb get^an i)ahm

foUte, fe{)r glcid)giltig bad)te
, fo erful)r id^ bamalö nid)t gleid)

2tlle§, voaä vorgegangen war. (Spdter^in fa^ id) aber ein, ba^

wenn meine S^i^eifel aud? nid)t bie ®ottl)eit beleibigten, in beren

iKamen un6 angeblid) jene ^Offenbarungen mitget^eilt würben,

bod) wenigjleng bie, weld;e biefelben funb tl)aten, gropeä 2(er-
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gemif m^rmn, unt) ba^ td) burd) iljr UebelJDoUen in mandje

Ungelegen^eiten unb ®efaf)ren geriet^.

2CIö wir im grüf)ia{)re bei ^embinal) oerfammelt waren,

crricljteten t'ic Häuptlinge eine grofe glitte, unb befd)ieben alle

Scanner bort ^in, um 9J)iittl)eilun9en über bie neue SDffenba«

rung ju madben, burcf) weldbe ber gro^e ®ei(l feinen SßiUen

funb gegeben. T)cx Ueberbringer berfelben war SD^anito o gbeej^

l)i!, ein 9!3Zann ber nur in geringem '^fnfebn j!anb, aber ben

meijlen S)fd)ibben)ai)§ in jener ©egenb befannt war. 6r b^tte

fid) ein ganjeä ^abr lang nirgenb§ feben (äffen, unb woUtc

tnjwif^en ben 2(ufentbaU beä großen ©eifteö befud)t unb von

biefem felbjl SSer^altung^regeln empfangen !)aben. £)odb fag;

ten mir einige «^anbelöleute, er fep blo^ nad) ©aint Souiö am
5i)liffiffippi gegangen.

2{if=ainfe fe|te unä au^einanber, wefibalb wir üerfammelt

waren; fang barauf, hekte , unh t1:)eiUe bann ii(i§ SOSefentlicbfte

ber üon SSJJanito^o-gbeej^bi^ entbüUten Offenbarung mit. £>ic

3nbianer foUten nid)t mei)r gegen i()re geinbe jie()en, nid)t mebr

jfeblen, betrügen, lügen, nodb ftd) betrinken ober baä SBilbpret

warm effen, aud) feine warme §leifd)brübc geniefen. SSon bie-

fen SSef^immungen waren nur wenige unbequem; fte liefen \iö)

leid;ter beobad)ten, alä bie be§ ©d)abni-^ropf)eten. Uebcrbaupt

fann man fagen, ba^ bie meijlen 8Sorfd)riften , voel6)e ju jener

Bdt ben Snbianern gemad)t würben, für fie \)b6;)[t jwedmd^ig

unb nü|lid) waren, unb if)re wobltbätige Sßirfung mad)te ftcb

immer ein ^aar ^aljve lang füblbar. ©ie lebten ttvoa§ gere=

gelter unb befanben fid) be^b^^Ib audb in beffern Umftdnben.

ülä wir bereit waren, bag ßomptoir ju öerlaffen, forberte

2lif=ainfe mid) unb einige SOidnner auf, ibn an ben 9)can=e=t0s

fat)«gi=e=gun , b. b- ben ©eifler - ©ee ^ ) ju begleiten; benn bort

l)ielt er ftcb gewobnlicb auf; id) wollte inbeffen nid)t mit il)m

jieben, fonbern lieber in einer walbigen dJegenb peljtragenbc

Sbicre erlegen. 2(ber jebn 9}Zdnner, unb unter iljnen SBa=ge=

to4e unb ®i-ab=ge--git, nabmen feine ©inlabung an, unb jogen,

oon einer großen 2rn5abl Sßeiber gefolgt, mit ibm ab. din

1) er fielet aud) Seufctg.-Scc, unb auf bct Sfjartc ber 9?orbtt)e{l;

(Sompagnte God'sLake, ©ottcS = ©ee.
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iimgcr ^iJlenfd), 2(if=ainfe'0 S^^^unt», genannt (Se=9n)un=oon§, bet

Syixfä) 1), faßte im§ furje Seit üor feinem "Kho^auQc üon ^em«

btnal), baf er am @eifter = ©ee getobtet werben würbe; mad)tc

nud; fonft nod) einige ^rop]()ejciungen , bie fdmmtlid) eintrafen.

X>k Snbianer mafien t!()m enblid) ©lauben bei, unb bie ©efal)«

ren, von weld^en fte, mt er fagte, bebrobet würben, wenn fie

nadi) bem @ee gingen, fd)ilberte er fo ergreifenb , baf 2Ba=mes

gon=a-biew unb 2(nbere fe|)r beforgt würben unb jurücffamen.

2)er le^te x>on 2(llem, ber fid) ung nod^ anfdjlof , war 9)Zatfd)=e»

tun§, ein junger, leid)tf{nntger SOicnfd), ber oft log. tiefer

erjdl)lte unä, t^a^ bie ©efa^ren, üon weld)en '2(if=ainfe unb bef*

fen S5anbe bebro()t waren, il)n fo in ®d)recfen gcfefjt t)dtten,

\>a^ er in ber 9flad)t l)eimlid} aufgcbrodien fep; am anbern

SJlorgen t)abe er fd)on eine weite (Strecfe hinter fid) geljabt,

ober bod) gnntenfd)üffe ber ©tour auä ber ©egenb beg ßagerS

t)erüberfdi allen l)oren. SBir trauten feinen 2(ugfagen anfangt

nid)t red)t, fa!)en aber mit (Spannung weitern 9lacbvtd)ten ent»

gegen. (Snblidj fd)i(ften bie Häuptlinge gwanjig Krieger ah,

um ju erfaf)ren, ob unb \va^ v»on bem S*rjdl}lten gcgrünbct fep.

lil$ biefe nun an ber (Stelle anlangten, wo '^if^ainfe mit feinen

S5egleitern ein Sager gehabt l)atte, überzeugten fte fid), ba^

ZUc cl)\v: 2tuönal)me erfd^lagen waren. S3or bem ßager lag

ber 2;eid)nam (Se=gwun=oonö , beffelben jungen ^Zanneä, ber unö

üor feiner 2(breife oon ^embinal) üorauSgefagt l)atte, ba^ er

um§ ^ebm fommen würbe; neben i^m fanb man mel)re ^rie*

ger feinet Tllterö j?r|!reut, unb weiter hinten lag ber frdftigc

Körper 2liS-'ainfe'ä , über unb über mit Pfeilen befpidt. 3nt

gager felbji war ber SSoben mit entfeelten SBeibern unb Jlinbern

bebecft; nod) weiter entfernt crblicfte man ben Seid)nam eineS

<Siour in ft^enber ©teUung; er war mit ^uf-!wi ober '^Ratten

bebeift, bie a\i§ ben ^ütten ber Dfd)ibbewat)§ genommen Wor-

ten waren. SRux SOktfd)--e-toong war bawon gefommen, unb

einige ^nbtaner t)ermutf)eten, er mod)te wo^l wd^renb be§ ®e=

fed)tö felbft, unb nid^t in ber '^}a<i)t üorber, ftd) entfernt l)aben. .

<Bo fiel 2(if=atnfe, ber le^te merfwürbtge SiJlann feiner 3ett

1) ©pctng:bect, Cervns virginianns : nad) (inbercn ©uojupucu/
ober Cervii8 paliidosus bei 2fjQra5 wa(}rfd)einltc^ ift ber erftm gemeint.
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unter ben S3fd(jibbewat)g v>om rotten %l\x^e, bei benen er in

l)ot}em 2(nfe^en ftanb. Unfer S)orf würbe, nad)bem wir fo

üiele ÜJlenfdKH verloren \)attm, eine wa^re SDebe.

9ßir jogen nun nn ben 9le=bo=n)e=fe-be, xüo wir ben ©onu
mer über leben unb Äorn [den wollten; ©^a=9waw--!oo^finf,

ein alter, mir bcfreunbete'r Dttawwa, war ber erfle, weld)er

unter ben C)fcl)ibbcwapS am rütl;en ^luffe ben ©etreibcbau

einfül)rte.

2(lö bie S5ldtter fielen, unb wir in bie S^gbbejirfe juriuf;

famen, waren bort Söolfe in fold)er SiJlenge üorl)anben, ta^

fte unä Idfiig würben
;

[ie jerriffen mein ^ferb unb mel)re üon

meinen .^unben. ßineg Sageä war id) mit meiner ganzen

gamilie ausgegangen, um bag Sleifd) eineä oon mir erlegten

5!)tüofetl)iere§ l)eimjul)olen. ^l§ iä) wieber in meine ^üttc

trat, fal) id) auf ben erften JSlid, "oa^ bie SBölfe eingebrod)en

waren, unb am ^eljwerfe, ben IRiemen unb Rauten, weld)e in

i^rem ^Bereid^e gelegen, l^erumgefreffen unb 2lUeg burd)etnanber

geflort {)atten. Sd) fd)o^ i^rer üiele tobt, unb bod) mad)ten

fie mir immer nodj üiel ju fd)affen. S^^amentlid) fam ein alter

Söolf fo ^dufig üor meine Sl)ür, ta^ iä) il)n fletS wieber erfannte^

unb ÜUqB wa» er tl)at, red)t genau beobad)ten konnte; erjt

rannte er gew6l)nttd) auf meine ^unbe ju, bie üor il)m au^i

riffen; bann fd)nüffclte er um bie ^ütte t)crum, unb voa^ irgenb

ju »erbauen war, ba§ fra^ er auf. (§nblic^ lub id) einmal

mein @ewel)r red)t fd;arf, ging gerabe auf il)n lo§, unb jlrecfte

i^n ju S3oben, alS er eben gegen mid) einfprang. £)ie ^dlftc

feiner J^aare war tbm fcl)on aufgefallen.
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(Be^^nnb^tDan^l^iic^ i^apitcL

©pi^namen. — tOlanget an ßoncitrrcnj. — SStbcr üon ©tlbcr. — Streit

mit einem ^anbeiemanne. — &i\valtti)ätiQkit unb Unrebli^fett.

^err ^enrv) l)atk ft'd) ctvoa je^n '^a)[)vt lang ju ^cmbina^

aU ^anbeBmann auf3el)alten; fein SRad)fo\Qeic voax ein ^err

SJJacfenjie, ber aber nur furje Seit blieb; worauf .^err 2Beü§

!am, bem bie Snbianer ben SSeinamen ®a^--fe=moan (ba§ ©d)iff)

gaben; benn er war febr bicf unb runb. S^iefer 9Jlann legte

am Ufer be§ rotten S^^ffe^ » bid)t hd ber 5DZünbung bej? Tfffin*

neboin, ein gejlunggwer! an, ba§ febr wob^ ini <Stanbe war,

eine SSelagerung auäjubalten. T)k ^ubfonäbai)' Kompagnie

Ijatte bamalä feinen ^ojlen in jener ©egenb, unb bie Snbianer

faben balb ein , wie üortbeilbaft für fie bie @iferfud)t unb ßon»

currenj beiber ^eljb'Jnbelä = ®efeüfd)aften gewefen war.

Sm 2(nfange beg 2Binterg rief v^err SBellS unä OTe ju»

fammen, gab ben Snbianern jebn ©aüonen 9?um ncbfi etxoa§

S^abac!, unb t1:)at tbnen ju wiffen, ba^ er deinem etvoa§ bor*

gen würbe, unb wdre e§ aud) nur ber SBertb einer 9^abel;

wer ibm ^PeljwerE bringe, ber würbe 2(bfa^ finben, unb folle

bafür XUeä befommen, roa§ ibm wdbrenb ber falten ^obre^jett

notbroenbig wdre. Scb voar bamalg, al§ er ben Snbianern biefe

(Eröffnung macbte, nid}t zugegen. 'Klä fie mid) baüon benad)*

rid)tigten, wollten fie mir meinen 3(ntbeil an jenen ©efdjenfen

jufommen laffcn; icb modjte aber nicbtS baDon, unb tabelte

meine ©efdbrten, ba^ fie fo erbdrmlid) fid) benommen, unb

foldjc ffiebingungen eingegangen wdren.

®eit einer langen Sfeibe t>on S^bren war c$ üblid) gewe*

fen, ta^ bie ^anbelgleute ibnen , fobalb alle :5Bldtter abgefallen

waren, einen drebit gaben; ba fie folcben nun nicbt erbielten,

fo feblte eg ibnen an Tiilem, an Äleibungöjlürfen unb (Sd)ie0*

bebarf. Einige bitten fogar weber ®ewel)r nod) gallen. 2Bic

fonntcn nun biefe ßeute, ol)ne wie bigl)er üon ben ^anbelSleuten
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unter tie Zxmt gegriffen ju n^ertien, mit i^ren ^ömilien leben?

£)er jirenge SÖSinter war cor ter Zijixx, Einige 3!age barauf

ging icl) ju Jperrn SBellö, fagte i{)m, id^ fep arm, ^dtte ganj

allein eine 5a{)lreid)e gamitic ju ernähren, unb würbe o^ne

Sweifel r>iel ju leiben l)aben, ja üiellei4>t ein Dpfer beä SobeS

werben, wenn er mir nidjt fo viel ßrebit gdbe, wie id) bi$\)tx

um biefe Sa^re^^^eit immer erl)alren l)dtte.

(Sr aber ^orte meine ä>orfreUiingen gar md)t an , unb rief

barfd) , id) müd)te mic^ ocn il}m fortpacfem X)a legte id) ad)t

jener filbernen S3iber, weld;e bie SÖBeiber aB ^u^ unb (Sd)mucf

JU tragen pflegen, cor i^m auf ben S^ifd; l>in; fie \)atUn mic^

im vorigen S^^re viel ge!oflet; bavon bot iä) if)m einen jum
S£aufcl)e an, ober wenn er baö nid}t wollte, fo m6cl)te er fie

uüe alä ^fanb 5urü(fbel)alten, biä id) im ©tanbe wdre, tl)m

^el^weiE ju bringen, ßr nal)m bie wertl)Oollen ©ad)en, warf

fie mir in§ ®eftd)t unb fagte, id) foUte nie wieber einen gu^
über feine ©c^iwelle fefeen. Sie ftrenge Ädlte war bamalg nocj)

nid)t eingebrod)en; alfo ging id) unverjüglid) auf bie Sagb,

unb fd;)o§ mel)re 9)Zoofetl)iere , beren ^dute üon meiner grau

fo jubereitet würben, ba^ wir un§ Söinterfleiber barauä mad)en

!onnten; benn auf bie £)eden unb Sßollenjeuge, an weld)e un§

bie ^anbelöleute gewohnt t)atten, mupte id) wo^l üeri^id)ten.

2d} war auf ber ^a^'o fortwdl)renb glüdlid) , unb oernal;m

enblid) mitten im Sßinter, ba^ ^err ^anie, 2(gent ber ^ub»
fonäbai) = ßompagnie in ^embinal) angefommen fep. 3d) inaö^U

mid) unoerjüglic^ auf, um ibn ju befud)en, unb er gab mir

füoiel (irebit, wie id) nur »erlangte, ^ä) m\)m für einen SBertf)

von fiebenjig ^el^en , unb begab mid) barauf an ben SO^lofcl^ug»

ratten = §luß, wo id) biö jum Srül)lingc jagte, unb eine grofc

2i:n5al)l oon SiJiarbern, Bibern, sattem, fo wie anbern SE^ie«

rrn fing.

3m grül)ial)rc lie^ id) ^errn ^anie burd) einige Snbianer

fagen, id) i)ätU eine l)inldnglid)e akengc oon ^el§wer! beifam*

men, unb würbe i^m an ber SKünbung bea 2(ffinneboin meine

©c^ulb abtragen. 2(lö id) mid) bort einfanb, war er nod) nid^t

fco; id) blieb aber, um auf i{)n ju warten, unb jwar bem ßomp«
toir beö ^errn SGBellS gerabe gegenüber, dm alter granjofe

(ßanabier) bot mir Dbbadt) in feinem J^aufe; id^ ging bortt)in,

13
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unt> legte aUe3 ^eljtverf auf ber mir angetuiefenen ©d)Iaf|lcne

nifber. "Kl^ SQext äBeII§ erful^r, ba^ td) anwefent) war, fdjicPtc

er breimal nad) mir, unb lie^ mir fagcn, er vooUe mid) gern

l'Vredjen. dnblid) Qah id) ben Jßorjlellungen feineö ©djwagerJ

mdi), unb fe^te mit biefem über ben glu^.

^err SBellS fc^ien fel)r aufrieben , ba§ id) i^n befud)te , be»

ijanbeite mid) mit au6nel)menber ^oflid^fcit, unb bot mir SBein .

fowie üieleg 2(nbere an , ha§ er 5U geben im ©tanbc war. ^d)

^attc aber faum ein wenig SJabad genommen, ha fal) idj feine

?jran§ofen mit meinem ^eljwer! an!ommen; ft'e legten tB in

meiner Gegenwart in ^errn SBellS ©d)lafjimmer nieber, unb

tiefer jledte barauf ben (Sd)lüffel in bie S^afdje. 3n bemfelben

lugenbiide liefien aud^ feine ^öflid)feit unb fein juüorfcmmen-

be§ 9Befen naä). 2Cnfang§ fagte td) fein SBort, war aber feljr

betroffen , weil e§ mir fd)wer auf § ^erj fiel , baf id) nun bem

^errn ^anie meine ©d)ulb nidjt würbe entrid)ten fonnen; anö:)

ärgerte e§ mid) fe^r, 'oa^ td) mid^ , ol)ne meine 3ujlimmung

unb mit ©ewalt meineä (Sigent^umö beraubt fal). 3d) ging

jel^t runb um haB ^auä, unb benu^te eine günjltige ©elcgen«

beit, um mid) in bie ©d)laffammer ju fd)(eid)en, wdbrenb

^err SBeUä ttxoaB auö einem Äoffer Ijeroorlangte. (5rfl fagte
'

er, id) foUte ()inauggel)en , unb wollte mid) barauf auB ber

S£l)ür werfen; id) war aber ^u fiarf für it)n. 3(10 nun bie ®a=

d)en einmal foweit gebiel)en waren, nal)m id) feinen 2(nfianb,

mid) meiner S3allen ju bemddbtigen; er ri§ ft'e mir weg, id)

pacfte fte wieber, unb aU wdt)renb biefeg ^in= unb ^erjerren§

bie «gtride auöeinanber gingen, fielen bie ^elje au§einanber.

SBdl)renb id) fie sufammenraffte, ergriff er ein ^ijiol, lub cB,

unb rid)tete e§ gegen meine S5ruft. Sd) ftanb einige 2(ugen'

blide bewegungslos i^a, benn id) war feft überzeugt, bap er in

feiner du^erflen SButl) mid) tobtfd)ie|jen würbe; ba aber 'paäU

id) il)n am ^anbgelenfe, wanbte bie Söaffe jur (Beik, 50g ein

grof^eö 5i}ieffer auS meinem ©ürtel, unb bielt e§ in ber 9?ed)«

ten, wdbrenb id) tl)n mit ber Sinfen fe|ll)ielt. 'KiB er ffd) fo

ganj unt)ermutl)et in meiner ©ewalt fal), rief er erf! feine ^rau,

barauf feinen 25olmetfdier l)crbei, unb fagte, fte follten mid)

ouä bem .^aufe werfen. 2)er S5olmetfd)er entgegnete il)m aber,

,,T>aB fonnen ©ic eben fo gut, wie t*." ?fud) einige Sran=
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jofen, tt)elrf)C bd biefem B^nfe ge.i^ennjdrtig roaren, oerwei.qertfti

il)m il^re Unterflütjung. ^a er nun enblid) fa\), bcif] er mid)

roeber einfd)ücl;tern , nod) meiner SDieijiter «»erben fonnte, fo

nal^m er nod) einmal ju 9Ütlid)en ^Oiitteln feine 3uflud)t, er

tt)oUe mit mir tfjeilen, unb bann tonnte xä) ja bie S^älUe mei=

ne§ ^eljwerfä ben 2r9enten ber ^ubfonSbap.-ßompa.c^nie über--

laJTen. „T>u ^ajl immer jur 9iorbit)e|l = (5ompagnie (}ei)6rt;

tt)ept)alb wiüjl T)n unö je^t üer(a[[en, unb jur ^iibfonäbat)«

(Sompagnie geben?" darauf fing er an bie ^dute ju jdblen,

unb fonberte fie in jwei 2(btbei(ungen; icb fagte aber, baä wdre

2(Ueä gan§ überflüfjlg , benn icb fei) fejl entfcbfoffen , ibm nid)t

eine einzige ju laffen» „Set) bin n)d()renb beä legten S3ldtter^

abfallet ju S)ir gcfommen," fagte id) ibm, „aU id) Ijungrig

war, unb mir 'il\ii$ fehlte; ba i)a^ T)\x mid^ wie einen ^unb
üon S)einer S^bü»^ weggeflogen, ^en «Scbie^bebarf, womit irf?

biefe S^t)iere bort erlegt l)abe, gab mir ^err ^anie auf ßrebit,

unb il)m geboren bie gelle; wdre bem aber audi) nid^t fo, bann

würbe id) ^ir bod) nicbt ein einjigeä ablaffen. T>ü bijlt ein

clenber SSJienfd), l)a|! nid)t fooiel SDZutl) wie ein Äinb; wenn

2)u aud) nur ein SBeiberberj l)dtteft, fo würbejl 35u 2)cin ^i=

t^ol nid)t gegen mid) gerid)tet l)aben, obnc abjubrücfen. 9Jiein

^ehen ftanb in 2)einer ©ewalt; nid;t§ binderte ^iä), eä mir

5U nel)men, nicbt einmal bie §urd)t öor meinen greunben; benn

£)u wci^t wobl, ba^ id) ein grembling unter ben Snbianern

bin, unb S'liemanb fid) ergeben würbe, um für meinen 3^ob

d\aä)c ju nebmen. T)ü t)dtteft meinen ßeid)nam , wie ben Äor«

^er eineä >|)unbeä, in ben ©trom werfen fönnen, unb S^^iemanb

l)i\tte üon T)h 9fied)enfd)aft »erlangt; aber cö fel)lte X)\x ber

SOiutl) baj^u."

Qx fragte, ob id) nid)t ein SUleffer in ber ^anb l)ielte;

unb id) wieg il)m beren jwei, ein fleineS unb ein grofeö; ba=

bei fagte id), er foUte ft'd) wobl t)üten, bap er mid) nicbt an-

retje, ©ebrauci) baüon ju mact)en. (Snblicf), be§ ©treitcä mübe,

fe^te er ftd) in bem großen ©emad^e, mir gerabe gegenüber, bin.

6S war ein betrdd)tlid()er 9\aum jwifcben unä SBeiben, aber

bennoct) l)örte icf) beutlicl) fein ^erjflo^fen; fo aufgeregt war

er. dx blieb eine SBeile fi^en, unb trat bann vor bie Zhüv,

um brausen etwoö auf» unb öbjugeben; icb mi)m mein "^Vlj:

13»
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TOcrf, ber £)ülmetfd)er tx>ar mir beim Sufammenbinben bejjelben

bebülflid); id) lub e§ auf meine (3ct)ultern, unt ginq gerate

auf ^errn 2ßeIB ju; barauf legte id) 2(lle^ in mein Äanot,

unb fd}iffte über i^m (Strom, um mid) nad) ber SBotjnung beS

aitm granjofen ju begeben.

Um anbcrn SDZorgen fd)ien ^err 2BeII5 eincä S3effern be^

vatt)en ju fepn, unb üerjid)tete auf alle l)fftigen 93iapregeln;

er fd)idte ndmlid^ feinen 2^olmetfd)er l)erüber, unb Itefi mir

fein ^ferb anbieten, wenn id) baö ®efd^et)ene üergcffen wolle.

3)aä ^ferb war fel)r gut unb wertl)üoU. „@ag' i^m nur,"

c^üb id) bem £)olmctfd)er jur 2(ntwort, „ba^ er nid)tä t|l, al5

ein Äinb , welche^ and:) an ein unb bemfelbem Sage ©treit an«

fangt unb il}n wieber »ergibt; er foü aber fel}en, ba^ id) nid)t

feinet ®leid)en bin* Sd) ^abe felbjl ein ^^ferb, unb werbe mein

^'Peljwerf mitnel)men; will e§ and) nie üergeffen, i^a^ er fein

^-^illol gegen meine S3ruft ridjtete, unb bod) nid)t ben SSJJutb

i;atte, auf mid) ju fd)iefen.„

2(m anbern 5!}iorgen Fam ein iDiener ber 9'lorbweft = ßoms:

pagnie t»om ßomptoir am 9)Joofe = 9?it>er, unb mad^te ftdj, rvie

id) wenigflenä üermut^e, gegen ^erin SBellä anl)eifd)ig, mir

mein ^eljwerf abjune^men. X>ex ^anbelömann bemühte fid)

iH'i-geblid), i\)n bon feinem 23orl)aben abzubringen. Um Söiittag

fal) ber alte granjofe jur Sl)ür l)inaug, unb fprad) ju mir:

„^ein greunb, ic^ glaube, S)u wirft 2)ein ^eljwerf bod) wo|)l

nod) einbüßen; id) fel)e üier gut bewaffnete 9}Jdnner l)ierl)er

femmen; fte nal)en ftd), meiner 2£nftc^t nadf), n{d)t in freunb-

.

fdiaftlid)er 2(bftd)t. " S)a na{)m id) meine gelle, legte fie mitten

in§ 3ii"i^f>^; unb fe^te mid), eine S3iberfalle in ber ^anb tjah

tenb, auf 'ok S3allcn. ^ex S^iener trat, von brei jungen 9}Jdn=

nern begleitet , ing ©ernad) , unb forberte mir mein ^el^werf

ab. „$SSag für ein 9?ed)t l)ajl Du, mir e» abjuüerlangen?"

fragte id). — „Du bift mir etwaS fd)ulbig," gab er jur

2(ntwort. — „2Bann l)abe id) etwa^ von ber 9lorbwe|l = (5om=

i^agnie geborgt, ol)ne micl) jur bejlimmten ^eit meiner ®d)ulb

ju entlebigen?" — „^ä finb je^t 5el)n Sal)« l)er," fuhr er

fort, ,,ba l)at £)ein S3ruber SBa^me^gon^a^biew tjon mir SSor-

fd)üffe erl)alten, aber nur jebn ^dute äurücfge5al)lt ; bag Uebrigc

ij? er mir nod) fd)ulbig, unb i)u wirft eö mir l)offentlid) je^t
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cntvtdjten. " — ,,®et)r rool)!," antwortete id;, „ 3>einem ^^^cr.

langen füll ©enügc gcleijict tverben; aber bann wirfst and} I>u

2)einerfeitg mir bie vierzig S3aÜcn S3ibcrfelle bejal)len, weld^e

wir X)iv nad) bem grofjen Äragplal^e fd)irften. S^ein (5m:pfan.q'

fdbein tjl, wie 2)u fel)r vool)l T)\d) erinnern wirjl, am ile-nu«

fau=nefd)ent)at)«boant , a(3 meine glitte in glammcn aufging,

ju 2lfd)e geworben, unt) T)U l}aft für jene einl)iinbertimbfcd}5ig

fi3iberfcUe ntemalö, weber mir nod) irgenb einem meiner S^cr^

wanbten ehvciß bafiir gegeben; nidjt einmal fo v>iel, wie eine

©tecfnabel wertb ift." 211» er fal), baf? biefeö '2(lleg nic^t an=

fd)lug, unb felbfl jugefte^en mr.f?te, ba^ meine gorberung ge-

red)t war, wollte er, eben fo wie ^err 2Bellä am '2lbenb üor«

ber, feine 3»flud)t jur ©ewalt nehmen; bamit km er aber

auc^ nid)t weit, unb febrte ing gort juriKf, o^ne von mir auc^

nur ein 9!)iarberfell erljalten ju I^aben.

2)amal§ erl)ielt id) bejlimmte 9^ac^rid)t, bap eö nod) eine

SBeile bauern fonnte, beüor J^err Spank anfdme; bal)er ging

id) nad) ber SD^orte = 9?it>icre , um il)n ju erwarten, unb tobtete

üier^unbert 9)iofd}ugratten. (Snblidj fanb er fid) ein, um mid)

unb nod) einen ^nbianer ju feigen, unb erjdblte mir, ba^ er

am gellen SKittage, unter lautem ©efange, 'om alle feine fRü-^

berer anj^immten, v>or bem ßomptoir beö .^errn SBellg vorüber,

nad) ber 9}cünbung beö ^Iffinneboin gefal^rcn fet). ^err SBcll^,

l)atte i^n mit feinen Seuten, bie fiarf bewaffnet waren, ver«

folgt. 2)a l^atte fid) ^err ^anie ang ßanb fe^en laffen, unb

war, wäbrenb bie übrigen ßeute im Äanot filmen blieben, auf

eine etwa funfjig @d)ritte vom Ufer entfernt liegenbe ^rairie

gegangen, ^err Sßell§ war il)m mit mehren bewaffneten Seu«

ten bortt)in gefolgt; ^err ^anic batte il}m aber geratben, it)ni

nid)t alljunabe ju fommen, unb fo bel)ielt bie ganje ^aä)c mit

einem Banfe il)r 58ewenben.

9Zun ex^äi)ltc id) x\)m meinerfeitö, wie eS mir gegangen

war, beja^lte, roa^ id) tl)m fd)ulbete; üerl)anbelte aud; mein

übrigeö '»Peljwerf an i^n, unb erhielt, alä wir einig waren,

öbenbrein nod) einige wert^Doüe ©efd)en!e, unter benen fid;

eine fe^r gute glinte befanb. Äurjc Seit nacb ber ^Ibreife beö

^errn .^anie ruberte id) ben rott)en §lup aufwärts, unb be«

gegnete ^errn 9BeU5. (5ö feblte il)m an frifd;em SOßilbpret,
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unt) er fragte, ob id) \\)m feinö ablaffen tonnte. SOBenn id)

ctwa§ geljabt ^dtte, fo würbe xä) e§ t^m gegeben b^ben; er

glaubte aber, idb f<^tüge 'ü)m feine gorberung au§ S36gn?iUtg=

feit ab. ©^dterbin fdbidte er mir fein ^ferb, obfcbon id) in

rociter Entfernung üon ii)m lebte; ein anber 9}lal fanbte er cB

mir nacb ^embinab; id) weigerte mid) aber jletö, e§ anjuneb=

men. £)aburd) lie^ er fid) inbeffen nid)t irre mad)en, unb icb

borte, ba$ er fortwdbrenb fagte, baä ^ferb gebore mir; bret

3abre fpdter, alg er gej^orben war, uerficberten mid) bie ^ari'

beläleute, id) 'i)ättc üoUigeö 9?ed)t, biefc6 ^ferb ju ncbmen; id)

wollte baä ahn nid)t, unb fo warb eö einem alten granjofen

überlaffen. ^a(i) bem lilobe be§ ^errn SBellg fi"g id) wicber

an, mit ber 9^orbwe|t = (5ompagnie ju b^nbcln, voa§ id) wdb-

renb feiner 2ebtage nid)t mebr getban b^tte. SQdttt er nad)

mir gefd)offen, unb mid) fogar gefdbrlid) oerwunbet, fo bdttc

idb ibm ba§ nid)t fo übel genommen, aB bap er fein ^iftol

auf mid^ anlegte, unb bod) feig genug war, nid)t öbsubrüden.

^te)benun^att»anst$fie$ Q^^pitcU

ßint neue Offenbarung be-' «^ropen ©etjlcg. — ©c^rccfcngfccnc bei 9?ac&t. —
Srbfdjaffung t>ct SOIebtcinbeuttl. — Sraum. — ©(aubcngartifcl bcr 3n=

bianer. — 2Sie bie Zi)kvc et:fd}affen würben. — ©efdngc iccrbcn auf

iBtrfmrinbe gcfc^ricben, — Sin neuer JCbgefanbte bcö großen ©ciftcS. —
CSin Ungläubiger unter ben SBilben. — SBilbprctopfer. — ©n ^ropt)et,

ber fein cigeneö SBeib aufgefrclfcn t)at. Safcljcnfpielcrti. — Die SSärcnta^c.

(5fd)=fe--buf=fe'foo^fd)a , ein ^duptling üom geed) = @ee, fanb

ftd) um biefe Seit, nebft einem ©efolge von üierjig jungen .Krie-

gern
,

ju ^embinab ein ; unb id) ging , nebj! mebren 2Cnberen,

welcbe er gleid)faU§ ^u fid) eingelaben ):)attt, in feine |)üttc,

um ctx\)aä S^ldbereö über bie neue £)ffenbarung ju ):)bxen, weld)c

bev gro0c ©eift bem 9!)Zanito=o--gbecja)iE gemad)t b^ttc. dimB
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2(bent)5 befanben rv'n un5 fdmmtlid) in einer ausbiücflid) jii

biefem S5ebufe errid()teten glitte, tanjten, a^m unb wüUttn tu
Eröffnungen be6 J^dupdingg anl)6ren, alö plcl^lid;) jtuei ??lin-=

tenfd)üffe gebort trurben, bie beinabe in bemfelben "^ugcnblicEe

fielen, unb ^roar auS bcr ©egenb berüber, iro bie 9?in-biuc|l--

dompagnie ii)x ßomptoir b^ttc. 3n bemfelben befant- fid) wiU
ter 9liemanb, aU j^nei granjofen, bie erft an jenem Sage aiu

gefommen iDaven. T>k alten Snbianer faben einanber unrubig

an, unb fd^ienen beftürjt ju fepn; 9Jiel)re fagten: „£)ie giun^

gofen tobten SBolfe." efcb=fe=buf.fe=Eoo=fd?a aber entgegnete:

„'^ä) erfenne bie ®en)el)re ber <Siou).\"

:Die 9fJad)t war febr bunfel; bie jungen ßeute griffen ju

ben SBaffen unb eilten Ijinauä; id) mit ibnen. (ginige ücrivif-

feiten fid) im ©ejirüpp, ober befd}dbigten fid) an ben äroeigenj

bef^alb fonnten wir nur langfam üorrodrtä. 3d; meinerseits

erreid)te enblicl) ben ^fab , unb ging nun eine ©trede weit ben

Uebrigen ooran; "oa fd^lü^fte plo^lid) eine bunfle ©efialt an

mir üoriiber, unb in bemfelben ^Tugenblicfe üernelnne xä) bie

©timme ber fd^warjen (Snte; er fagte: „Sdi bin ein SQfiiinn

(9leen=bon)4n=nin-ne)." Sd) Ijatt^ oft »on feiner S^apfevfcit

9el)6rt, unb ibn fc^on einmal in einem S)orfe ber ®iour am

(5bief SEJiountain gefcbenj bamalö l)attm wir ung auf einen

Äampf gefapt gemadbt, unb er befanb fid) an unferer ©ptlje.

Sd) befd)lo^, il}m aud) bie^mal ju folgen.

2H$ wir nocb etwa einen ®d)up weit öom gort entfernt

fet)n mod;ten, fing er an, balb auf bie red)te, balb auf bie

linte (Seite ju fpringen , unb erreicbte im fctjneüjlen Sid'jacf

binnen turjer ^üt bag gi^^^t' Sd) folgte feinem ^eifipiele, unt

fat), wie er fid) mit einer fold)en ffiel)enbigfeit bineinfcbwang,

ba§ feine gupfol^len auf SDtann^bobe über bem S5oben fc^web^

ten. 3nnerl)alb ber Umwallung gewal)rten wir ein S^aui? , aui

weld)em burd; genjier unb Sbiir ein IjeUc^ ßid^t jlrablte. SMe

fd)war5e @nte l)atu eine S3ifonl)aut über bie ©cbultern gewoi^

fen, unb fonnte, weil biefe üon bunfler g^rbe war, an bem

Senfter üorübergeben, ol)ne yon ber im Simmer ftebenben @d}t(b

wacbt bemertt ju werben; mid^ aber oerrietl) meine wcif?e X^erto,

unb fd)on befanb fid) bie 5DZünbung eineä ©ewebrlaufeö gan^

in ber S^idtje meineä ilopfeö, alä mein ©efdbrte ben erfc^recften
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granjpfen beim ^rmc ^iiaSte. tiefer l^atte mid) ndmlid) für

einen ©iour gel^alten, unb barum mid) niebcrfd)ie^en wollen.

T^cx anbere granjofe lag in einem Sßinfel; bie SOBeiber

uub Äinber l^eulten unb weljflagten. S^^un erful)ren wir, ba^

ber mut^igfüe von S5eibcn, berfelbe, weld)er om genf!er 2Bad)t

,

gebalten, furj öcr^er fein ^Uerb aufer^alb ber UmwaÜung
l)atte trdnfen wollen; aber taum war baä arme Sf)ier au^eu

halb ber Pforte, fo würbe e§ aud) fd)on üon beuten, bie fiel;

ganj in ber 3läl)t ver|!ec!t hielten, niebergcfd; offen. S)er ^xan-

^ofe l)atte nn§ für bie 3:i)dter gehalten, tarn aber natürlid) balb

i^on feinem 3rrtl)ume jurücP. SBir beiben Ratten nid)t einmal

ben ßeidjnam beö '^fcrbeä bemerft, unb bod^ waren wir über

benfelbcn l)inwe99efd)ritten , als wir in§ gort brangen. £)er

Sranjofe wollte baffelbe nid)t öerlaffen, bie fd)warje @nte aber

jlanb ju einem ber in bemfelben beftnblid)en SBeiber in einem

fe^r vertrauten S5erl)dUniffe, unb brang bep^alb barauf, ba^

fie fdmmtlid) im inbianifd^en ßager (Bö:)^ii unb ßufluc^t fuc^en

müßten» '^ado unb nad) fanben ftd) mcl)re unferer jungen

Ärieger ein, unb wir befd}loffen nun, bie ganje 9f?ad)t l)inburc^

wol)l auf ber Sr)ut ju fepn.

lim frühen 50corgcu gewal)rten wir bie ©puren von ^wei

9)idnnern, weld}c über ben ^embina!) gefefet waren; am anbcvn

Ufer l)atte fid) ein Äriegerl)aufe üerftecft gel)alten Sfnc beiben

,!itrieger waren ber berüljmte ^anftongo^duiptling SBa^aie-tal)

unb beffen Dl)eim; fic l)atten bid)t am Eingänge jum gort

gelegen, unb ben (Sntfd)luf gefapt, auf '2J'Ucä, xt>a§ auB-- ober

cingel)en würbe
, geuer ju geben. 2!)urd; il)ven @d)u^ war baä

'»Pferb be§ granjofen gefallen, unb bie beiben SJMnner l)atUn

öarauf bie glud)t nad) tem ©trome ju genommen, wat)rfd)ein=

lid) ol)ne ju wtffen, ob fie ein ^Pferb ober einen 9S}Zenfdjcn

getobtet.

2(1» wir unä überzeugt l)atten, ba^ jener ,^riegerl}aufen

ber (Siouj; nid)t fe^r ja^lrcid; war, wollten fid) me()re unferer

Krieger aufmad)cn unb tl)n üerfclgen; aber @fd)^fe.bu^fe^foo^

fd)a fagte un§: ,,SRdn, meine Vorüber, 5}lanito=ü-gl)eej^^if, ber

mtd) 5u (Sud) gefanbt, l)at gefagt, wir foEten nid)t me^r gegen

unfere geinbe jiel)en. 31^ eg nid}t augenfd)einli(* , ba^ unö bei

biefer ©elegenl^eit ber gro§e ®ei|l brfc^ü^t bat? SScnn bie



©iouj; fid) t>er glitte 9cndt)ert bdtffii, in tucld^er wir, ol)nc

Slßaffcn bei un§ ju tragen, jum gcfte üerfammelt raaren, rriir-

ten [ie unä tann nid)t mit leidster 9Jtül)e ^aben tobten fonncn?

*2(ber [ie waren bermaf^eu üerblenbet, bafj fie ein ^fcrb für

einen S)fd[)ibbcwav) anfaben. <So wirb eö aud) ferner geben,

wenn wir fcen ä3cfeblen gebordien, bie unä funb getban würben."

Scb fd)ii)ebte in Scforguif^ über bag ©d)idfal, weld)e5

meine gamilie betroffen b^bcn fonnte; \<i) \)atU fie in meiner

^ütte jurürf'gelaffen , unb nuipte fürd)ten, bap fie üon ben

©iour auf ibrem Stürfjuge überfallen worben war. „@eb,"
f:prad) (5fd)=fe^buf fe^foo fd)a, aU id) ibm fagte, wie dngfilicb

td; fep, „aber fürcbte nid)t, ba^ bie ©iour i^einem SBeibe

ober Steinen ^inbern ein ßeib jugefügt b^ben. ^d) wünfd;c

nur, ba^ 2)u beimldufll, um £)einen SSJcebicinbeutel mitjubrin^

gen; id) werbe S)ir jeigen, xoa§ man mit bem 3nt)alte beffel^

ben mad)en mu§."

Sd) fam balb jurücf; ^atte meine Familie unDerfel)rt an=

getroffen; unb er warf 2(üeg inä geuer, wa§> id) mitgebr(\d)t,

bie S'^gb-- unb Äriegsmebicin aufgenommen, „.^ore," fpracb

er, „wa§ wir fortan tbun muffen. 2ßenn @iner frant wirb,

foU man ein auä S3irfenrinbe verfertigtet ®efa^ nebmen, unb

ein wenig Rabatt', unb baö foU ber Jtranfe felbjl, wenn er

nocb geben fann, unb ifl biefe§ ntd)t ber gaü, fein ndd}jler

'^liu'^evwanbter biö an baä jundd)jtltegenbe fliepinbe 2ßaffer tra^

gen. ^ort foU man ben Zahad ocm ?^luffe übergeben , ba5

©efdp gegen ben ©trom eintaud)en, unb einige ^rov>fen ber»

augjiebcn, weld)e ber Äranfe in feiner .^ütte trinfen mujj. 2fl

ber Jtranfe febr fd)led)t, fo mu^ biefe'o ©efd^ fo tief untcrge^

getaud)t werben, ba^ ber 9ianb beffelben ben @runbfd)lamm

berübrt.

"

2((ä er mir biefe 2(nweifung gegeben, überreid)te er mir

nod) einen fleinen \)b^txnm 9icif, ber wie ein S3anb um ben

^opf getragen werben foUte. 'ITuf ber einen 6eite beffelben

fab man baä S3ilb einer <Sd)lange, beren 'Kmt, wie er fagte,

cS fet)n foüte, baä SSaffer') ju bewacben; auf ber anberen

1) 2CUc ©ö^enbicner in 6{)tno , Sapan unb Öfttnbicn fdjrtiben , ebenfo

wie bie 2tttcn, ber ©^tange cicl)eime Äräfte jin baffclbc tfi bct gaU mit

allen amerifcinifc^cn Söilben. Lafitau I. 247.
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©eite rvai ein SlJienfcl) öbgebilbet, wdd)cv ben großen ®ei|l

üorftellen foUte. 2)iefen ©d^mud burfte man aber nid)t für

gen)6bnlicb tragen; nur n^enn icb 5Baf[i'r für franfe JBernjanbte

ober greunbe t)oIen n?ürbe, foHte id; il)n unitbun. 3^ voax

febr mißüergnügt barüber, baf er ben ganzen Snbfllt meinet

SWebicinbeuteB oernicbtete, e§ waren SBurjeln unb anbere 2)inge

barin, beren tjeilfame SBirhmg in Äranfb^itöfdllen id) felbfi

erprobt l^atte. S^iocb mebr aber Üjat e§ mir leib, baß er unö

ein für allemal verboten l)atte, fünftig t)on biefen n?obUbdtigen

Heilmitteln ©ebraud) ju mad)en. Snbeffen fdmmtlicbe Snbia^

ner biefer SSanbe ließen eö ftd^ gefallen, unb fo mußte auc^

id; mid) fügen»

Sm '2(nbeginne be§ Srü{)lingä mad^te id) mid) auf, um
üerabrebetermaßen mit ©d)a=groatt)^fo^finf jufammenjutreffen ; ba^

batte id) il)m, al6 im vorigen S^bve bie 23ldtter abfielen, »er-

fprocben» 34) n?ar ^ur recl)ten ^dt am ^la^e, unb balb nad)»

l)er langte auä^ ber ©reis an, ganj allein unb ju guß. ©r

lagerte feit einigen Sagen nur jtvei Söieilen weit entfernt, unb

war mit frifd)cm SBilbpret im Ucbeifluffe verfcbcn, wag mir

febr angenebm war, ba id) feit einiger Seit nid^tg gefcboffen

batte. ^d; blieb ben ©ommcr über bei ibnu ©d^a gwaw=!o=

finf war ju alt unb fd)wad), um nod) jagen ju fonnen; b^ttc

aber einige junge gjZdnner bei fid), bie eä ibm an nid)tg feblen

ließen, fo lange überl)aupt SBilb in ber Umgegenb war. ©e^

gen Snbe beä Söl)reä war baö nid)t mebr ber gall; ta§ SBet«

ter falt unb ber ^-rbbobcn febr tief eingefroren; aber e§ fiel

fein ©d}nee, unb beßbalb war eä febr f^wer, ben 93Joofetl)ie=

rcn nabe ju fommen; benn fte liefen immer bavon, fobalb fte

borten, baß wir mw ndbertcn; bag ®erdufd(), weld)e6 unfere

Stritte im bürren iiaube unb auf ber l)arten (5rbe verurfad[)ten,

verrietb unä immer. Da biefeg SBetter lange bauerte, fo ftn=

gen wir an, .junger ju leiben, unb naljmen nun ju unferm

legten .^ülfgmittcl, einer Sögbmebicin unfere ßufluc^t. 34)

fang unb betete bie l)a\bt SRad)t, unb legte micb aBbann fd)la=

fen. ^a fa^ id) im Sraume, wie ein fd)6ner junger SJ^ann

burd) bie ©iebeloffnung meiner ^ütte Ijerabfiieg. ßr fprad):

„SBarum baö ©erdufd), weld}eg id) vernebme? 2Beiß id) etwa

md)t, wann £)id) t)ungert unb bürflet? Sei) i)alU fletä meine
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Äugen auf 2)td) c^mö:)tet, unb ^u braud}|l mid) nidjt mit lau»

tem ©(freien Ijerbeijurufen." S5rtnn njtce» er nad) Dflen l)in,

unt> fut)r fort: „©ie^fl 25u bort nidjt jene ©puren?" —
»3a, eft fint> bie ju'^eier SJloofet^iere. " — „Sei) gebe 2)ir biefe

beibcn SKoofet^iere ju effen. " — 2)arauf ging er auä ber Stl)ür

meiner S^ütU, unb al$ n biefe öffnete, fat) ict) ben ©d)nce in

bict)ten glocPen l)erabfaücn.

3ct) n?ad)te auf, fül)lte aber nod} grope SOiübigfeit, unb

rief be^()alb ben alten (Sc^aegwan)<to::finf, auf baf er mit mir

raud)en foütc; bann bereitete ic^ baö 50Zuj-^in=ne;neen=fu!, ba§

I)ei^t bie 2)arfiellung ber S^^iere, iveld;e mir im 3!raume gejeigt

Würben traren. S3ei S^agc^^^anbrud) oevlie^ id) meine ^ütte;

ber ©d)nec lag fd)on bid; id) folgte ber mir angebeuteten &iid):

tung ; fd)on v>or 9)cittage gcn^al^rte id) bie ©puren jvoeier 9)Zoofe--

t^iere, unb fd}0^ bcibe nieber. (So waren ein 3}iannd)en unb

ein SBeibdjcn, unb beibe au^erorbentlid) fett.

3^ie ©efdnge, weldje bei biefen Sagbmebicinen angeftimmt

werben , t)aben S3ejug auf bie religiofen 5[)ieinungen ber 3nbia=

ner, unb werben fe^r Ijdufig an 9la«na=boo=fd)o ober Sla^-na»

bufd} gerichtet, ben fie barin bitten , er möge il)nen alä ^ol=

metfcber bienen, unb i^r ^Inliegcn bem l)6d)ften 2Befen lun-tra*

gen; oft beten fie aud) ju 93Ze.-fuf=fum;mif.o=fwi, ober ber ©rbe,

ber Urmutter 'iiüex. 3n biefen ©cfangen wirb cr^dblt, wie

9Ra=na.-bufd) bie (Srbe gefd)attcn l)at, um ben S3efcl}Icn beö gro=

^cn ©eiilcö ju gebordben, unb vok alle, ben ä^ettern unb 50iub=

men i)k=na bufd)'ä , b. l). ben 93idnnern unb grauen, not^wcni

bigcn 2)ingc, ber ^bl)ut jener Urmutter anoerlraut ftnb. 9la»

na^bufc^ , Der ficb jtetä alg woblwoUenber ä^ermittlcr jeigt , unb

beim großen ©ciile jum ©eflen ber SOienfd}en wirft, lie0 jum

'Sinken biefe le^teren Spiere werben, beren gleifcb ibnen jur

9labrung bienen, unb in beren ^dute fie fic^ fleiben follten;

er fc^uf Söurjeln unb 2(rjneimittel , bie wirtfam gegen Äranf»

l^eiten finb, unb mit beren ^ülfe man jur 3eit ber ^ungerä-

notl) X^iexi erlegen fann.

3(Ue^ würbe ber ©orgfalt 9!Jle=fuf=fum.-miE=o=fwi'g anücrs

traut; unb bie alte grau er()iclt S5efe{)l, jletö in ber ^üttt an*

wefenb ju fepn, unb fie niemals ju üerlaffen , bamit feine SSct-

tern unb SSJiubmen \i)n niemaia üergeblid) anflehen bürften. 2)ic
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guten Snt>taner reißen bal)er and) nie SBuvjeln, tt?orau§ fte i\)xe

SD^ettcin oerferttgcn, auä ber dxtc, o^ne irgenb ein ^pfer für

^e'iühhim-Amho^fm auf ben ©oben jii legen. @ie befingen

ferner, wie ber gro^e ©eifl in ben friil)ellen Seiten 1)cn S3ruber

be§ '^a-m^hüfd) getobtet Ijahe, voorauf S^ia^nabufd) bofe warb,

unb fid) gegen baä t)6cl)(le SBefen empörte. 9lama^bufc^ würbe

ollmdlid) immer mddjtiger, unb war im S3egriffc, über @itfd)=

c=9Jlanito ben ©ieg bawon ju tragen, alö biefer, um \l)n ju

befdnftigen, i^m ben Si)JetaiM überreid)tc. SZa^na-bufct) war

mit bemfelben fo jufrieben, ba^ er it)n auf bie S'rbe, ju feinen

S5ettern unb 9)tul)men ^erabbrad)te.

SSiele biefer ©efdnge werben auf eine ben Snbianern ganj

cigentt)ümltd;e ^rt, auf ä3irfenrinbe , ober fleine .^oljtdfeId)cn

aufgejcidjnet. 3)ie Sbeen werben burct) bilblid)c ©ejialten auä-

gebrücft, etwa in berfelben SBeife, wie bei tm SOiitt^eilungen,

üon benen id; Voeiter oben fci)on gcfprodjen ^abe.

3n:>ei 3al)re toor biefer Seit war einem 93tanne au5 unferer

JBanbe, 9?amenö 3(iö4aw=ba=wig, feine grau gefiorben. @r

galt für einen frieblid)cn 9}ienfd)en unb einen febr fd)led)ten

3dger; feine ^inber litten feitbem noc^ mel)r «junger alä frü-

l)er. £)er Xot) jener grau war üon mehren bemerfensSwertben

Umftdnben begleitet gewefen, 2(i6;faw-ba=wig würbe trübfinnig

unb niebergefd)lagen , voa^ wir unS barauS erfldrtcn, ba^ er

t>on fd}wad;em ßl)arafter war. ©nblid) aber rief er einmal bie

.^duptlinge jufammen, unb ocrFünbete ibnen auf bie feierlid)j!e

SBeife, 'ca^ ber grope ©Ott ibn mit einer neuen Offenbarung

begnabigt b'^l'e; er geigte ibnen eine runbe ^ugel oon (Srbe,

bie etwa fünf 3oÜ im :Surd;nu'ffer l;abcn mod)U, glatt, rotl)«

bemalt, unb etwaä großer alä ein l)alber 9Jtcnfd)enfopf war.

„^er gro^e ©eijl," fpracb er, „bat gcfet)en, ba^ id) alle S^agc

fd)rie, betete unb fang in meiner .^ütte; ba ^at er mir jugc«

rufen unb gefagt: 2liö^faw=ba^wig, id) l)abe iSeine bitten erkort,

l^abe gefel)en, wie ^u bie 9}^atten £)einer ^ütU mit Stbrdnen

befeudjtet l)afi; id) bead)te 2)etn gleben. 3d) gebe X)ix biefe

Äugel, fie ift rein unb neu; id) gebe fie T)ix , bamit X)ü bie

ganje 2Belt berfelben dl)nlic^ mad)j^, fo wie fie an^ ben SQän-

i) SKc«nQU5jt)e=tan?5naun.
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t)cn 'iJla na--bufd)'ö t)eruor9e()an9en i|l. Mc alten ^inge mülTen

jerilört unb jcrftreut, '2(Ucg mug ncugefd^iffcn irerben, iint>

Steinen ^anben , 'Kiß>'Uvo^ha-m§ , vertraue id) bicfcä grope

2Berf an."

S4> 9el)6rte ju bcn SOZdnnetn, n)cld}e er jufammen berufen

i)atte, unb bcnen er feine Offenbarungen juerji mittt)etlte. (3o

lange er hn unä blieb, fagte id) nid)tg, alä er aber fortgegan«

gen war, na^m id), im ®ef:prdd)e mit meinen (i}cfdl)rten, feinen

2ln)lanb, meine Ungldubigfeit funb ju t^un. „©» i^ fe^r

gut," fprad) id), „i>a^ wir ben 2BiUen unb Vii 1ib\i(i)t beö

großen ©eijieg fo \rol)lfeil erfat)ren; je^t treten ja bie SJerfün*

biger feiner ©ebote tval)rlid) fe^r l)duftg bei un§ auf; vüir l}abcn

an il)nen feinen SOtangel, unb jufdtlig finb ta^ immer ßeute,

Hc fonjl ju weiter gar nid;tg taugen. Der ©c^al)nig-^rüp^et

war weit entfernt üon ung. Äe=5l)t=fo=we=ninne unb 9)ianito=o-

gl)ce5'l}if, bie freilid; ju unfevm (Stamme gel)6rten, waren aud)

nid()t bei ung; baa waren aud) SOtdnner. Sefet l)aben wir ba

nun einen ©efellen, ber ju faul, trage unb erbdrmlid) ijl, um
feine gamilie ernd^ren ju fonnen; unb ber wdre alfo, wenn
wir it)m glauben, ein Sßcrfjeug, baä ber gro^e ®eij! auöerfol^'

ren l)at, um ber SBelt eine anbere ®ej!alt ju geben!"

3d) l)atte eine fel)r ungünjlige SKainung t-on biefem SDZen*

fd)en, weil id) wu^te, ba^ er unter ten Snbianern ju ben am
aUerwenigjien a(i)thaxen gel)6rte; id) war drgerlid) barüber, ba^

er fid) für einen ßieblingäboten beä großen ©eifteS ausgeben

irollte. 2)a()er v>erfel)lte id) benn nid)t, feine "^nmapungen bei

ieber ©elegen^eit ju üer()6{)nen unb ldd)erlic^ ju machen; allein

tro^ bem gewann er tdglid) einen fldrfern ©influ^ auf bie ®e*

mütl)er ber Snbianer. 2)a er oft ganje S^ldc^te l)inburd) bie

Slrommel fd)lug, fo 50g fid) alleä SBilb fort, unb feine unoe^

fd)dmte SQcu&icUi mad)te i!)n mir ju allen Seiten gel)dfftg ; aber

er fannte baä ©e^eimnif , mt er fid) bie ©ewogen^ett ber mei=

ften unter unS öerfdbaffen fonnte, unb fo waren benn alle meine

ä5emül)ungen gegen i^n erfolglos.

2Bdt)renb wir unö an jener ©teUe aufl)ielten, traf eg fid),

baf, nad)bem wir mel)re S^age gel)ungert I)otten, id) ein d'ilooU'-

t^ier fd)o^. '2(B id) l)eim fam, erjdl)lte id; bag, unb bemerftc,

ba§ a:i)ier fet) fo jlarf üerwunbet, ba^ e$ wol^l werbe ilerben



muffen, '^(m anbetn SOZorgen, ganj frül), trat 2(i5=fan)=ba-n)i5

in meine ^üttt, unb fagte mir im ernj!t)aftejlen S^one, bet.

grope ©eifl n?dre ^erabgefliegen, unb i)dtte mit it)m über jeneS

83ioDfetl)ier gefprorfjen» „Sefet t|t eä tobt," fügte er i)inju,

„unb 2^u wirj^ eä ba unb ba finben; ber grope ©eijl: will, ba^

e6 ju einem ^^pfer bereitet werbe." ^d) ^ielt e§ für gar nid)t

unwabrfdbeinlid) , ba^ ba» 93ioofetl)ier in §o(ge ber erl)altenen

SBunbe geftürjt UVi ""t) ging bemnad) ^in; aber eä war nidjt

tobt, unb biefer Umfianb gab mir eine neue @elegenl)eit, mid) über

'cit 2lnmaßungen bca 2lig^faw:ba:wi§ lujlig ju mad)en. £)en-

nod} aber blieb bag SSertrauen ber Snbianer unerfcl)ütterlidj.

^urje ^dt nacb^er fc^of id) abermals tin Si)ioofetl}ier an,

unb !am l)eim, ol)ne etwaä baüon mitzubringen. „2)aä ift jene§

SO^oofetl)ier, weldjeä ber grofe &dft mir gejeigt }:)at" S)iefe§

brad)te id) wirflid^ nad) ber ^ütte , unb wollte , ba bie meiften

^noianer fel)r üom junger litten, ein gejigelag aufteilen, voa§

auch unfer ^ropl)et fagen mod)te. 2)a unferer nid)t fo viele

waren, bap wir '^Ueä t)dtten üerje^ren fonnen, fo würben bem

SSbiere bie Änod)en auggelöfet, unb biefe auf einen Raufen

öUefammt üon '^(i5=faw=ba=wi§ gelegt; babei aüd) (Sorge getra='

gen, bap nid)t ein einziger jerbrad); barauf würben fie an einen

fid)crn SDrt gefd)afft, unb fo bod) aufgebdugt, ba^ weber ^unbe

nod; SBolfe baran fommen fonnten; benn ein Sl^ierfnod)en,

welcher auf biefe 2Beife jum ^pfer bargebrac^t wirb , barf un=

ter feiner SSebingung jerbrocljen werben. Zm anbern Söiorgen

fd)o^ id) abermals ein fettes SDloofetbier; bei biefer ©elegenbcit

bielt '-^liS^faw^ba-wiä eine lange 9?ebc an ben gropen ®ei]t, unb

fagte bann ju mir: „2^u fteljft, mein ©o^n, wie ^eine gute

^luffü()rung belohnt wirb; 2)u l)a|l t)em großen ©eij^e bie @rfl«

linge 2)einer Sagb bavgcbrac^t; er wirb alfo fdjon bafür forgen,

r^a^ £)ir nichts fel)lt."

2lm anbern 9}lorgen ging id) mit meinem @d)wager auS,

unb wir fd)offen 3eber ein 9Jioofetl)ier. 2liS=faw=bajwiS rühmte

fid) ^6d)lid) ber Sßirffamfeit beS DpferS , wcldjeS id) auf feine

Sieranffaltung l)atte bringen muffen, unb fein ^influ^ auf bie

abergidubigen ©emütber ber 3nbianer flieg oon Slag §u S£age.

£)iefer 93^enfd}, ber fo bod) in ©unft fam, i)attt frül^er einmal

jur i^eit einer ^ungeränot^ feine eigene grau aufgefreffen , unb
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bie Sn^ianer Ijflttcn it)n tobtfdjlflgcn wollen , weil er unwürbig

\x>ax, bei t^nen j^u leben.

"?(!§ bii i)bei-flad}c be§ ©cbneeS gegen ben 'ilnfang beS

grüI)Ung§ b^^^^f»" würbe, jogen aUc 9)idnner unferer ^anbe,

(Scba^gwaw fü^ffnf, SBan)=5be=fn)aw=mQlfd)=foon , S5a.-po=YDafd),

^tfd>-fau=fo unb nod) mebre nnbere nebji mir, fort; unb wir

borrten ^leifd; in einem S'igttlager, ba6 wir in einiger ©ntfer»

nung angelegt l)atten. 2li§=!aw=bQ^wi§ blieb allein bei ben

SBeibern jurücf. Sßir fd)o[fen viel SBilb, benn ben @lenb« unb

9}loofet^ieren ijl in jener S^b^'f^äfif leidet bcijufommen, weil

bie gefrorene S)bcrfldd)e beä ©d)nee§ red)t gut einen 9)lenfd)en

tragt, wdbrenb bie fd)weren Sl)iere einfincen unb ftd) nur mit

SOZübe wieber lo^macben.

@nblid) ging .Äifd)=fau=!o einmal fort, um feine Familie

5U befud)en , unb gab mir nad^ feiner 9f?ü(f fel)r im 2(uftrage beä

2(i§=faw^ba^wiä etma^ SabacP; biefer lie^ mir fagen: „2Ü)ein

lieben ili in ©efabr. " — „9}Zein Sebcn," entgegnete id), „gc*

bort Weber mir nod) bem ^lis^faw^bawiä; eg Hegt in ben SQänt

tm beä gropen ©eifteg , unb wenn ber e§ mir verlängern ober

nehmen will, fo !ann id) mic^ barüber nid)t beflagen ; aber id)

glaube nid)t, ba§ er von feinen '2lbftd)ten einem fo unwürbigen

9Jlenfd)en wie biefem 2lig-faw=ba wiä etwaä funb getban b^t."

Snbeffen beunrubigte biefer 2(ugfprud) alle Snbianer, weld)e bei

mir waren, unb fie gingen gleidb nad) bem Drte, wo ficb ZU'

faw.-ba.-wig mit ben SBeibern aufbielt ; id) bagegen mad)te einen

Umweg, um nad) einigen meiner fallen ^u feben; fanb and)

barin eine SDtter, bie id) über ben JRücfen warf. S5alb nacl)l)er

errei4)te id) meine ®efdl)rten.

ZUt unfere J^ütten waren ju einer einzigen gropen S^üttt

umgewanbelt; bie 3Bciber, ^inber unb jene 93^dnner, weld)e

vor mir fid) bortl)in begeben b^l^en, fa^en in freier ßuft um
ein geuer b^mm, gitterten unb bebten aber babci vor Ädlte.

3luf meine fragen, roa^ benn bier eigentlid) vorgebe, crbielt id)

im ZntYvoxt, Zi^-Uw-ha^m^i bereite fid) auf eine wid)tige SOZit=

t^eilung vor, weld)e ber grofje @eifi burd) feine ©timme funb

tbun wolle. Qx \)attc viel 3eit gebraud)t, um Uc glitte ber=

äurid)ten , fein Snbianer burfte biefelbe betreten , ebe er cm Sei«

rf)cn geben würbe. Tiann aber follte Sa--po=wafd) ben Slanj
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fiil)ren, imt) oon allen Uebiigcn begleitet in bie J^üttc eintreten.

dB wax a\x^cmad)t, ha^ 3llle vier Wlal in ber ^ütte tjerum

tanjen müßten; barauf follte ffd) jeber an feine ©teile fc^en.

Sd) befümmerte mid) um 2lUe§ baä nid)t im ©evingfien, fon=

bern trat ßl)ne SBeitereä in bie grope «^ütte, warf meine SDttcr

auf bie @rbe unb fe^te mid) an'ä geuer.

2riö4'aw=ba vriS fd^leuberte einen Sßlid üoU SSutf) unb 3orn

auf mid;, fc^lo^ barauf feine '2(ugen, unb jlellte ficb, alg fa^rc

er mit einem (lebete fort, rcorin ic^ it)n gejlort. Einige Seit

nad)l)et begann er bie S^rommel ju fd^lagen unb mit lauter

•Stimme ju fingen. %U er jum britten 93Jale inne l)ielt, biefeä

voax 'ca§i öerabrebete Seidjen, fam S3a=po=wafd) tanjenb l)erein,

von 5i)ldnnern, SBeibern unb Äinbern gefolgt, ©ie tanjten

üier 9Jial in ben glitten l)crum, unb fauerten fid) bann Me
auf il)ren 'pidJjen nieber. (Sine Seit lang voax bann aUe§ fliU;

"iliö=fan).-ba=ix)ig blieb mit gefd)loffenen '2lugen mitten in bcr

glitte auf einem Raufen weid)er ßrbe, ben er mit feinen eiges

nen ^dnben jubereitet l)atte, fi^en; berfelbe glid) benen, \reld)e

bie «ipduptlinge im Kriege für bie §eierlid)feit bcsi ^ojaubun«

jitfc^egun bereiten. 2)ann rief er bie SOidnner einzeln beim

S^Jamen, unb fie mupten fid) runb um iljn ^erum fe^en.

Sd) tnar ber leiste, unb lie^ mid) auf bcr ©teile nieber,

tx»eld)e er mir amrieö. :2)arauf wanbte er fid) ju mir unb

fprad): „©d)avD^fcl)aw-iüa^ne=ba=fe, mein ©ol)n, Du roirjl Tiid)

w}al)rf(^einlid) erfd)rcd'en, bcnn id) l)abe 2)ir traurige 9lad)rid)ten

mitjut^cilcn. £)er gro^e ©etfl \)at, vok Sl)r, meine greunbe,

'2(Ue fel)r n)ol)l iri^t, mid) feit langer ^dt begünftigt burd)

9)tittl)cilung feiner ©ebanfen unb feineä freien ffiSitlenö; neulid)

l)Ot eg il)m gefallen, mir funb ju t^un, waä jebem üon un§

in Suhmft befd)ieben ift. '^i)X, meine greunbe," fu^r er fort,

fid) ju @(j^atT?;gwaw=go^nuff unb ben übrigen ^nbianern n)en=

benb, „fei)b aufmevffam gcwefen, unb l)abt bie S3efel)le beS

großen ©eifleg geachtet unb befolgt, fo wie id) duö) gelehrt

liabe. dx geftattet bal)er %iUn bag g)lenfd)enalter; ^\)x werbet

cg üoll erleben unb alt werben. £)iefe lange, gerabe ßinie, bie

bier am S3üben gebogen, ift ein S3ilb beS gebend, wie eö dnd)

'Mm 5U Xi)i\l werben wirb. X)n aber, ©d)aw.f(^aw=wa=ne-

ba.fe, 2)u \)a^ ^id) \>om rid)tigen Sßege entfernt; 2)u ^ajl
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ben Siatl) , weld)en td) T)ix gab , nlcl)t beadjtct ; tiife fur^c un'c

frumme ßinie ftellt •Dein hieben tax, T)u wix^ nur ein l}albe«

Sölenfcbcnalter crrcid)en. £)iefe anbere ßinic, treld)e eine Ärünv

mung naä) jener (Seite bin jeigt , heuUt baä (Sd)id'fal an , bcf^

fen \id) bie junge grau beS SSa^po-'trafd) ju gen^ärtigen l}at."

S^ad^bem er fo 9ef:prod)en, mußten n>ir ndber treten unb bi«

Linien bctradjten.

S5a-;po-n?afd) \)atte bie bef!en ©tücfen üon einem fetten

SBdren gerdud)ert unb gebörrt, um im ndd)|Ien Srii{)ial)ve baüon

ein geftgelog für feine SKcbicin ju l^alten. SBentge S^age öor

ber ern)dbnten Bnfßnimenfunft i)attc 2(ig=faw^ba:n?ig , wdt)renb

f8a=po--xva\d) auf ber S^^gb trar, ju ber ©d)tt)iegermutter biefeä

testen gefagt: „33er grofje ©eij^ l)at mir ju wiffen getban,

tia^ nid}t alle ®ad)en fo fieben, wie fie fteben foUten. ©el)'

barum i)'m, unb fieb §u, ob ber S3dr, ben 2!)ein @o^n aufge=

l^dngt \)at, um bamit ein S<^l^>^öbl für feine SJiebicin ju l)altett,

no^ ganj unb unwcrfe^rt ift." ©ie t^at bag, unb fanb, Da^

bie Zai^m bcä S3dren yerfdjwunben waren. "Ki^cUxv-Mivoi^,

ber febr ledermdulig tvar, \)aUe fie felbjl gej^o^len. S5a=!pont)af(fy

crfubr jeneä, unb war fcbr befünunert über baö Unglüd, wel-

d)c3 ibm beüorjldnbe; unb um e§ abjuwenben, Qab er bem

^ropbeten nid)t nur 2{Ileö, wag nod) üon jenem 5Bdren übrig

war, fonbern auc^ "oid SDlarf, unb nod) mand)e anbere SMnge,

weld)e er eben für jeneö gefimabl be|^imrat \)attt.

H
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^2ld)htn^|ttldn;ttotfte^ ^apiicL

®etretbebau. — ^djUijte 5fuffit(}vun(^ cincS ^ropbctcn. — ^^tcbctlajfung bcr

©djottcn am rotf)cn S'ufTc- — 2)ic ®oliiictfd)cv itnb bte ^anbclöbicncr öon

bcv ®i-änjc. — ©ittcn bcr fd)otti[d)cn ^Infubler. — Sic ©uiopdfr fd)lcppcn

dm Ävanfbcit ein. — JCriego^iig gcc^cn bic ©ioujr. — Sic jcvbvoct)cne

j^lintc. — fficgni^unggcercmonten. — iilti gcinbf(^Qftcn Icbtn ivicber auf. —
.^inbcvfpictc unb blurigc liKaufcrci.

SHaä) jener Sufnmmenfunft j^ogen wir nöd) bcr Snfel im

2Bdlber = ©ee, benn bort wollten wir ©etreibe fdcn, unb nid)t

auf unferen alten ^fecfern an ber SDZorte 9?i\)iöre. Unterwcji^

blieben wir eine SBeile liegen, um Sucfer ju ernten , unb mad)«

ten xin^ bann auf ben Söep, um bie ^anbeläleutc ju befud^en;

7liä=faw--ba=wi§ blieb bei ben SBeibern jurücf. 2(lä wir vtom

ßomptoir jurücffamen
,
9ewal)rten wir eine '^rau, bie l)aftig lief,

unb v»on einem 93^anne verfolgt würbe. 3)iefer 2rnblicf aber regte

(ebljafte ffieforgniffe in m\§ auf; benn wir glaubten anfangt,

bie ©iour waren ba , unb erwürgten unfere Söeiber unb Äinber.

3lB wir aber ndber famen, fal)en wir, baf ber angeblidje "Pro;

'pi)ct jener SJlann war; er blieb nun jurücf, \?erfolgte Äifd)«

fau^Fo\^ Söeib nid)t weiter, fam nd^er unb fetzte fid? ju uns,

um 9ium ju trinfen; bie ^nbianer gaben il)m aud) fel)r reidb^^

lid) baiwn.

^116 wir im ßager angefommen waren, würbe bie grau

befragt, unb mu^te crjdl)lt'n, wat^ ttorgefatlen fei). ®ie fagte,

^liö^faw^ba wiä l)dtte oft @elegenl)eit gcfud)t, mit il)r allein 5U

fct)n, fic wdre aber ju furd)tfam gcwefen, i)ätU barum deinem

vtwiaß> bav»on fagcn mögen, unb fid) begnügt, immer oor il}m

5u fliegen. @ie batte auf ber ©teile, wo ber 3uc!er geerntet

warb, il)ren ^effel flehen laffen; unb bicfc (Stelle war eine

(Strerfe weit üon bem SDrte entfernt, an weld)cm unfere gami=

lien auf un§ warteten, ^alb nad) bem 'Ibjuge ber SJtdnncr

l)atte ?lif^=faw=ba=wi§, ber allein in einer fleinen S;)iitU wobnte,

(benn er üigte, er wdre ?u beilig, a\§ baf5 er mit ?fnberen
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i^ufammen wol)nen fonne), bcr ^rnu gefaxt: „35er gr^tjc (Seift

migbiUigt, ta^ T>\x Steinen Äeffel siirücfgelaffcn unt» ^cin ©i^

9entt)um eingebüpt l)a|l. ®el} iinb l)ole ben ^effcl, weld^cr

unter ben 2(^ornbäumcn ftel)en blieb." 25ie Snbtancrin war

9eI)orfflm gewefen. &Uk\) barauf Ijatte er mit feinem ®cn)el)re,

unter bem S3orwanbe , er wolle auf bie Sogb geljen, feine ^ütte

v>erlaffcn, einen anbevn Sffieg eingcfcl^lagen, war aber gleid), a\§

t^n 9?iemanb mel)r fat), ben ©puren ber grau gefolgt. (Sie

öt)ntc n)ol)l, waö ber '•propbet beöbfid}tige , unb war be^l)alb

auf ber ^ut; wir hmen aber gerabe nod; jur red)ten Beit.

£)od) erregte biefer 58orfaU bei ben Snbianern keinerlei S3eforg;

nifj, unb beö 2(iy'law=ba=wiä ©influj^ verlor baburd) nid;t im

©eiingjten. ©in gro§er Z\)t'ü beö JKumö, weld;en wir iH>m

ßomptoir mitgebrad^t Ratten, würbe für if)n bei <Seik gefiellt;

aB aber ber angefel}cnjle 50Rann unferer ^anbe ju \\)m fd;irtte,

unb fagen ließ, er möge tommen unb feinen 2Int^eil l)olen, gab

er bem S3oten jur 2(ntwort: „©ag bem Häuptlinge, tci^y er

in meine glitte fommen mu{5, «>enn er ttvoa^ mit mir ju tl)un

l)at." SBivflid; würbe i^m aud) ber 8ium gebradjt, unb biefer

äußerte benn aud^ balb feine 2Birfung. 2)er ^>ropl)et wuvce

gefelliger unb ^erablajjenb , unb mitten in ber SRaö:)t trat cv

taumelnb unb tooUig nacft in bie ^ütU, in weld;er xd) mid) bc=

fanb. £)iefe ©rfdjeinung fam mir fo broUig üor , t)a^ iä) lüdUc

wie ein SBal)nfinniger.

2Bir jogen barauf an ben SBdlber = «See , wo id) itwci einen

9}tonat lang jagte ; barauf ging \d) wieber in baä ßanb jurücf,

weld)e§ ic^ oerlaffen 'i)atU, wdl)renb bie Snbianer ju SDieMiau-

5^e=taw;naung blieben, um ba§ 8anb urbar ju mad}cn unb

©etreibe ju fden. ^ä) fpürte aber je^t fd)on bie folgen ber

Erbitterung, wel(^e ber ^rop^et gegen mid) f)egte; benn er

nat)m bie Snbianer fo fel)r gegen mid; ein, unb Ije^te nament»

li^ bie S^t^ilie meiner grau bermapen auf, ba^ meine 2age

gu 9Ke.nau=5l)e=taw=naung gar nid;t mel)r ju ertragen war, unb

td) be^^alb nad? bem roiben gluffe jurücffeljren mupte.

^aä war um biefelbe i3eit, als» bie @dE)otten';, bereu

1) Salbt; S()I. II. ©. 76f.. 25te ««tcbcrlaffung ivatb üoii Cotb ©clfifP

gcgrünbct, liegt am votbm i^luOV, ac^t bcutfdif '^IciUn pom SBinntpcg-ßu
entfernt.

14'
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etwa Jg)unbert unb (Sinige fa;n mcdjten, fid) am rorljen %in^e,

unter bem <Sd)U^e ber J^ubfonäbap^ßom^jagnic, nnfiebciten.

S5ei tljnen fnl) iä), feit id) ing mdnnltd)e Zltex öftreten war,

jum elften ^ale eine n)eige grau. Salb nacf) meiner 2(n!unft

trat id) in ^en S)ienfl ber Kompagnie, unb ^err ^anie fcbicfte

mtd) mit bem £)oImetfcl)er .^errn ^e^ unb me()ren anbern SO^dn»

nern auf bic ^Bifonjagb» S)iefe Äl)iere l)ielten ftd) bamaB eine

gute ©trede üon ber S^ieberlaffung entfernt auf, unb bie (Sd)ot=

ten ütten großen SiJcangel an ßebenömitteln. Sd) tr«r fo gliuf*

lid;>, unweit t>on ber ^(nfteblung gwei ®ifon§ ju tobten; il)r

g(cifd) würbe nad; bem ßomptcir 9ebrüd;t, unb id) mad)tc nüd)

öuf i>Qn 2öeg, um bie beerben ju werfolgen.

S5alb üeretnigte ic^ mid) mit tier ^anbet^bienern unb

ttvoa gwanjig anbern S[Rdnnern. SDiefe ße^^teren mupten bie

S5ifonö, weld)e id) erlegte, bi§ nacb meiner ^utte fd}leppen,

oon wo ba§ %\e\\(i) auf Sßagen biä jur 2rnfieblung gcfal)ren

würbe. 2fUe SBei^en lebten in meiner ^ütte^, einer berfelben,

^err SOJacbonalb, mi^I)anbelte aber o^ne Unterlaß mein Söeib

unb meine ^inber; .l^err ^e^ tatelte mef)r alö einmal feinSSe«

tragen, unb füt)rte enblid) , ba 2rile§ nid)t frudf)tete, Älage bei

^errn ^anie. 2)iefer iie^tere befahl i^m nun, mit einigen

Snbianern jufammen ju fto^en, weld)e etwa§ entfernt üon unä

jwanjig ©ifonä gefd)offen batten, beren gleifd) nod) nid)t fort»

tranSportirt worben war. ßr blieb an jener (Stelle jwei üoUe

«BZonate , unb tl)at in bicfer ganjen Seit weiter nic^ta , aU bic

SBolfe fortjagen, ^err SO^adenjie, einer ber brei «^anbelgbie*

ner, weld)e bei mir blieben, war fo gan§ üerfd^ieben üon ^errn

5öiacbonalb, bap , alä nad) t)iermonatlidf)em ^Tufentbalte bei un§

bie 9!)lel)rjal)l ber SBctfcn wieber nad) ber 2lnfieblung jurüsf

mu^te, er .^errn ^anie um ©rlaubni^ hat, nod) länger bei

mir bleiben ju bürfcn; benn er wollte ftdt) in ber £)fd}ibbewat)«

©prad^e üerüoüfcmmnen; crfl aU bie Suderernte vorüber war,

trennte er fid) üon mir.

binnen oier SOconaten — fo lange jagte id) für bie ^ub=

fon§bap - ßomipagnie — würben üon mir etwa einl)unbcrt @tü(J

S3ifon§ erlegt, ein großer Sll^eil baüon aber in meiner ^üttc

wer5el)rt, fo ba^ id) nur etwa üierjig fette Sl()iere an bie 6om=

;pagnie ablieferte, ^err ^anic j^ablte mir im grübjabrc breil)unbert
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unt) jcl^n Dollars au-S. Die fd)Ottifcl;en S3auern, mit bencn

\d) jufammen lebte , waren bic grobflen unt> ^lum:p|!cn ©efellcn,

t>ie mir jemalä oorgefommcn fint). ©elbft wenn wir £ebenä=

mittel in ^iiUc unb güUe tiatten, a^cn fie wie auägeljunqertc

Sßülfe , unb janften \iä) jebeg SKal , wenn [ie SJJia^ljeit l)iclten.

®te befnmen befjl)alb oft (Sdjldge oon ben ^anbelSbienem,

fonnten aber troi^ bcm ba§ 3anfen unb (Streiten nid^t laffen.

^err ^anie unb ber ©ouüerneur, weldjen bie ^ubfon^bap«

Kompagnie gefdjid't l)atkn, mad)tcn mir ben SSorfdjlag, iö)

foUte mir ein S^au^ bauen, unb ganj unb gar in ibre 2)ienfle

treten; xd) jogerte aber mit meiner Suj^iinmung, benn id) bcgtc

Zweifel an bem @ebeit}en ber Sflicbeilaffung. Einige Snbianer,

weld)e id) am SBalber^See üerlaffen \)atte, waren t)er9efommen,

um ten SBinter über bei mir ju bleiben; biefe »erliefen mid?

je^t, wdt)renb iö^ nod) eine 3eit lang am rotl}en Slujje blieb.

X>oxt erhielt id^ noc^) burcl) Sßage^o^e, ber üon Wlt^naii-^l)^

taw=naung jurücffam, 9flad)rict)t oon meinem (Sdjwiegevfatev

unb meiner ©djwiegermutter; benen waren tnäwifd)en me^re

jlinber gef!orben, unb fie liefen mir fagen, id) m6d)te fommen,

um fie ju troftem

©0 fprad) 2Ba=ge-to=te in ©egenwart ber J^anbel^leute unb

mel)rer anberen ^erfonen ju mir; als id) aber allein mit iljm

war, fogte er: „©laube nidjt, bap Dein (Sc^wiegerüater in

wol)lwoUenber unb frieblid^er 2(bfid)t X>\d) erwartet. %l^ feine

Äinber franf waren, wanbte er \id) an 2(iäs!aw=ba:=wiS, bamit

ber fie l)eile; ber ^ro:p^et aber fagte , nad)bem er ein Gl)eef-fuf'=

fon gemad)t \)atu , er l}abe Did) in feinen Äreiö gerufen, unb

Du i)atte\t eingeftanben, baf bie ^inber üon Dir eine fd)db:

lid)e 9}Zebicin erbalten; obwül)l Du bamalä am rotten gluffe

warj!. (Sr \)at aud) Deinem <Sd)wiegcrüatcr eingerebet, Du
^tteft SOZad)t über ßeben unD Xob feiner Äinber, unb fo glaubt

benn bie gamilie Deiner grau, gleid) ben meijlen Snbianern

unferer S3anbe, ba^ Deine SSJiebicin ©d)ulb an allem Unglüde

fei). (Sei; überzeugt, ba^ fie Did) nur rufen laffen, um Diel)

tobt ju mad)en. " — Ungead)tet bicfeS guten üiatbeS mad)tc

id) mid) bennod; fogleicl? auf ben SBeg, benn id) wu^tc wübl,

bap fünft bie 3nbianer nur noc^ mel)r in ibrem 8Sorurtl;eilc

bejldrft werben würben.



%^ i)attc am rctl)en gluffe i?on einem <Sd)otten ein ^emb
gefauft, unt> baffelbe angejogen, a(6 id) abreijle. 2BaI)rfd)einlid)

toar t>iefe5 Jlleibung^flücf Urfad)c an einer bofen ^autfrant^eir,

t>{e batb fo heftig unb fd)mer5^aft lüurbe, ba^ id) am Ufer beä

S5e=gwi=o--nu§ fc* liegen bleiben muftc. Sort blieb id) einen

ganzen OJZcnat, unb war wdl)renb ber ganjen Seit faum im

©tanbe, mid? ju bewegen, ©leid) nad^bem id) bei biefem '^\\\^t

angelangt war, ^atte id; meine ^üttc ganj bid)t anS Ufer üer^

legt. Sa id; nid)t gel)en fonnte, fo lief id) mic^ in mein

Äanc»t legen, unb fing gifd)e, bamit meine gamilie ju effett

\)o.iXz. SKe^rmalä blieb id; brei ober oier SSage l)intereinanber

in meinem Äanot liegen; 9^ad)ta lie^ ic!) mid) mit einer SÖZattc

äubecfen. 9)Zeine grau war freilid) aud) fe^r franf, aber bod^

nid)t fo arg alä id); benn fte fonnte bod) wenigftenS immer

geben. 2(B id) mid) etwag wot)ler fül)lte, erprobte id) alle

9}^ittel, beren id) nur l)abl)aft werben fonnte; <xxa beften wirftc

©d)ieppulüer, ba§ idb i\.xQ<x^ anfeud)tete, unb in bie wunben

Stellen , weld)e fel)r gro^ waren , einrieb. Siefe Äranfl)eit war
oon ben (Sd)otten eingefd)leppt worben; fte griff aber aud) um
ter ben 2nbianern weit um ftd), unb t>iele jlarben baran.

2flö \6) wieber l)ergej!eUt war, ful)r x^ ben S3e--gwi=o.-nu6--fo

aufwärts biä ju einem fleinen ®ec, weld)cr benfelben Spanien

fül)rt; am Ufer beffelben jagte id), unb erlegte viel SBilb. 2ödl)s

reub '\6) bort mid) auffielt, traten eine6 Sageä üier junge

SJidnner au§ unfrem £)orfe SJte-nau^jbe^tawcnaung in meine

4^utre ein; einen banon, ber über unb über fd)war5 bemalt war,

erfannre id) alg meinen ©d)wager. %\\^ .Kummer barübcr, "^Ck^

btc brei anberen ^inber geworben waren, l)atte er ftd) entfd)lof-

fen, feinen SSater ju werlaffcn, irgenb einer S3anbe Ärieger fid)

on^ufdjlie^en, unb auf eine el)renüoHe SOBeife ben Sob ju fud)en.

Sie brei 2(nberen waren entfd)loffcn, il)n nid)t allein jicl)en ju

laffen , unb begleiteten il)n be^balb. 3d) gab il)m mein ^Pferb,

unb ma'd)te mid) auf ben 2Beg, um am 2Bdlber=©ee einige

Sage bei meinem ®d)wiegerüater ju verleben, ßg war gerabe

bie 3al)reg5eit, in weld)er bie wilben ©dnfe fiel) febern unb nid)t

fliegen fonnen. SBtr tobteten alfo eine gro^e 93Zengc bcrfelben.

9lad)bem ici) vier Sage lang gejagt l)atte, fagte id) 511

meinen 'Sd)wiegerdltern: „^d) fann nid)t t)ier bleiben, ba mein
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junger S3i*ut)ei: lucinenb auyj^ejegcii i\\, uno Peel; ^Jiicnuuiccii

f)Qt, ber i()n bcfrf)ül?en formte. 3rt) ivci0, bev ^Pfab, auf wd-'

d)em er \vanbelt, ift gefdl)rlid(); tdt) tüiU ju i{)m, benn er i)at

bie ^(bficbt, fidb einer Äriegerbanbe anjufdjlicpen, um ©efaljrcn

aufjufud)en; bie jeigen fid) aber oft am meiflen ba, wo man

fte am wenigf^en vermutbet." '^id) wufitt, bafj 2Ba=me-9on-a

btew im @tanbe war, über ben Änaben ^erjufaüeu, luib i^m

ein ßeib ju t|)un , toieüeid)t Fonnte er il)n gar tobten, unter

bem S5orwanbe, er fep weitläufig mit bem SDlanne ücrwanbr,

nield)er ben Saw^ga-roe^ninne in 5)tad'inac! v^erwunbet Ijattc.

'äl§ <Sd)a=gwaw^!oo finf meinen (Sntfd)(u^ unb "oie ©rünbe ;^ii

bemfelben t>erna()m, trollte er mid) begleiten. S5ei unferer "an-

fünft am rotbcn gluffe Porten wir, ha^ S55aMne=gon^a=biew jenes

^ferb, weld;eg id) bem ilnaben gefd)enft, gejltol)len ^atte; aud)

breite er fortwdbrenb, il}n umö hieben ju bringen. 2)a ging

id) foglei^ ju il}m , wir famcn in 3anf, unb eö wäre jum

J^anbgemenge gefommen, wenn bie alte S^Zet^no^fwa nidbt al?

ftJermittlerin bajwifdjen getreten wdre.

2ßir famen überein, aüefammt unä mit ben Äriä unb 'i(\

ftnneboinä ju oereinigen, um gegen bie @iour ju Rieben, uno

tc^ rietl) meinem jungen ©cbwager, \id) fortwäb^c^t» oor 2Ba-

me=gon=a=biew auf ber ^ut ju Ijalten. 2(l§ wir ben rotten

SIu^ üerlie^en, waren unferer etwa vierzig; balb jebüd) wudyS

biefe ^alji immer mebr an, wdl)renb wir burd;) ^^orfer unb 8a^

gerpld^e ber Ärig urib 2(ffinneboin§ jogen. ®d)on el)e wir ben

SSurtle SDtountain erreid}ten, blatten wir mcl)r ah5 5weit)unbcrt

9)iann beifammen. SBd{)rcnb wir bei einem ^orfc ber Äriö

lagerten, unb Sß]a-ge^to=te mit ben angcfel)cn|ien Häuptlingen

in bcmfelben bei einem ©afimable war, fing 23a-me gon=a4new

wieber mit meinem <Sd}wager ju fv»rcd)en an, unb ba feine

SBorte mir mißfielen, fo ging icb fort unb in ber 9?d(}e bei^

gagerä umber.

'äl§ meiner S5ered)nung jufolge bie Häuptlinge wieber im

Säger fepn mußten, feierte id) and) bort{)in jurüdf. 3d) fal) eg

OTen, bie mid) umgaben, am ®cftd}te an, baß etwas llnge^

wöbnlid;eö vorgefallen war. ©oglcid) fud;te id} ben jungen

5D^enfcben auf, benn feinet{)albeu war id) in S3eforgniß; il)m

war aber nid)tö ju Seibe gefdjeljen, unb fo ging id) nad) meiner



^üttc jurüc!. ©ort fal) ic^) benn, ba^ mein neueS ©ewe^r in

©tücfen jcrbrod^en n?ar; ein alter ü)Zann ^atte eä in ben S^än-.

t)in, unb fud)te nad) ^bQÜd)Mt ben @cl;aben wieber gut ju

mad)cn. 5d) a^nte gteid), wer gerabe je^t, ju einer Seit, ba

id) eö fo n6tl)ig beburfte, mein ©eweljr untauglid) Qemaü)t

\)attc. Sn ber erjlen Sßut^ ergriff id^ ben Sauf, unb lief auf

2ßa=me=9on=a-'biew gu, um il)n ju ä3oben ju fdjlagen; aber

3Ba=ge4o4e legte fid) inä SKittel. ©od) äußerten alle ^du^Jt^

linge laut unb unüerl)o^len i\)xe SiJiipiÜigung über biefe (d)Ud)te

unb ()dm{f4)e ^\)at.

Snbeffen wollte id), wenn aud) mein ©ewel^r einmal \?er-

borben war, bod) nid)t wieber um!el)ren, fonbern mid) be^

£aufe§ j^att einer Äeule ober ßanje bebienen; unb fo 50g idj

mit ben 2(nberen weiter» ^vod Stage fpdter langten wir, je^t

im ©anjen üxoa üierl)unbert SO^lann, auf bem ©ipfel be6 S^urtle

9!Jlountain an^^ ^ier war ber @ammel:pla^ für %Ue, weldje jüc^

un'S anfdjliepen wollten, unb jeber SSered^nung nad) mu^te bte

^Cnja^l ber Ärtcger, weldje fid) bort bereite eingefunben l)aben

fonnten, fd)wdd)er fepn, alä bie unfere§ ^aufenf. SBir waren

bal)er nid)t wenig erftaunt, alS wir taufenb Krieger ber 2lffin*

neboinä, Äri§ unb £)fd)ibbewa9ö oerfammelt fanben.

SBir maä)Un in einer Entfernung üon ben Uebrigen ^alt,

unb bie Häuptlinge t)ielten ^eratl)ung, um bie ®egrü^ungä=

gcierltd)feiten ju bej^tmmen. (Sä iji ^erfornmen, ba§ bie üer^

fc^iebcnen Raufen, weld)e auf ein unb bemfelben 3uge begriffen

ober mit einanber oerbünbet finb , bei il)rem äufammentreffen

einige (Sd)üffe wed)feln, unb babei f:pitngen, beulen unb fc^rcicn,

aia wenn fie eine wirflid}e ©dilad^t lieferten, ©icä 9JJal aber

waren beibe SSanben fo ^aljh-dd), unb bie eine ber anbern ber=

ma^cn an <BtäxU überlegen, ba|3 bie ^duiptlinge eö jwedmd^ig

txaö:)tcten, X)on bem alten ä3raud}e für bieg '?ßlal abjugel)en.

93iatfc^--a=tü-'ge=wub (mel)re 'KbUx, wcld)e rul}en), ber oberfte

Häuptling, willigte ein, bap feine jungen Seute in il)ren ^iiU

ten bleiben, nur jwanjig ilrieger unfcier S3anbe bag Sager be-

grüben, unb fid) jieüen foUten, aB griffen fie ein 2)orf an.

(Sä würbe nun eine gro0e SQhtU errid)tet, bie üon it)nen

in S^rümmer gefd;of(en werben folXte. 3d) gel)6rte ju ben jwan--
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jig SUJännern, tt)eld)e für biefe gelerlicbFeit 9ewdl)lt tvortm

waren; tenn \ö) ^atte tnjwtfd^cn einem Snbianer, weldjer fic^

üon unä trennte, fein ®ewet)r abgefauft. 9^iir mit '^Tufrücinb

ber grüßten Äraftanftrcngung fonnte id) eä meinen ©efdl)rtcn

im finufen, Springen, '2(bfeuern unb ^eulen g(eid) tl;un. 3war
l)ielten roix üier 5Dia( innc, aber id) xvax bodb r>or ^nf^rengung

üoUig erfd)6pft, al^ wir enblidb bie ^ütte be§ .^du:ptlingä jcr;

jlorten. SßJdbrenb biefer geierlici^feit wagte fiel) ein Wlann von

unferer Partei untUiger SBeife, UHb ol)ne ^rUiubniß auSgewirft

5U ^nben, in baä £>orf; aber bort würbe il)m bie Äleibung

üom Seibe geriffen unb fein Äöripcr arg jugerid)tet. 2!)a baä

tn aller ^eiterfeit gefcbe()en, unb eine foId)e Sel)anb(ung me()r

ef)renüott aB ge()äffig war, fo fonntc er barüber feine Älage

führen»

<Sd}on in ber erjlen '?Ra6)t, weld)e bem Sage, an bcm wir

un6 miteinanber vereinigt l)atten, folgte, würben jwei S)fd}ib=

bewapg getobtet; in ber folgenben ytaäjt gefdjal) mit jwei ben

2{ffinneboin§ jugcliörenben ^ferben baffctbe, unb in ber britten

9lacbt würben abermals brei tobtgeftod^en. 2Benn ßeute ai\$

fo weit entfernten ©egenbcn unb in fo groger 9Jcenge jufam-

menfommen, bann ftnb natürlidb immer ©inige babei, bie im

.^erjen alten ®roU nähren. SDZan barf feine^wegg überrafdjt

bat»on feyn, ba^ ber fd)wacibe Siffiitg ttnb bie un[id)ere (Gewalt,

welche ben >|)duptlingen jujlcben, Unrui)en unb S3lutttergte|?en

md)t abjuwenben vermag.

£)amaB waren 93?enfd)en, bie ganj r)erfd)iebene 2!)enEung§=

art unb @prad;e Ratten, unb jum Zijc'd auä ungemein weit

entfernten ©egenben berbeigejogen tamen, bort üerfammelt;

unb v>on biefen \)icrjcl)nl)unbert Kriegern wollte feiner einen

l)6l)ern SBillen anerfennen , aU feinen eigenen. Set) mu^ frcilid)

fagen , bap fie gew6l}n(tcb einem «Häuptlinge, unter beffcn 'iln-

fül}rung fie fid) auf ben SBeg gemadjt b^iben, eine 'äxt 'oon

golgfamfeit unb Unterwürfigfeit nid)t oerfagen; in ben mciften

gdllen bauert biefer ©el)orfam aber nur fo lange, al$ ber SOßillc

beä Häuptlings mit ben 2Bünfd)en unb Steigungen feiner ^rie*

ger übereinjlimmt. S3ei unferm Äriegerbaufcn befanben fic^

93^ünner, we(d)e ein ganjeS Söl)r lang unterwegs gewefen waren;
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einige bnttcn foaav il)re S^Ji^ii^ie" mitgebvad^t; in jtvei^unbert

glitten befanben ftd; SBeiber.

äßalt» nad) tiefem 3uf«mnientrcffcn unfcver vcrfd)ict<enen

Tanten am Surtle gjiountain nal)m mid) ein Äriä ocm gort

ber '•prairic al§ SOiitglteb in feine gamilie anf, hxa&)it mein

©epdcf fort, unb lub mid) ein, hd tl)m in feiner «glitte ju

tt>ol)nen; er nannte mid) fortn)dl)renb Sfie^jc (mein greunb) unb

bel)anbelte mict) aujjerorbentlid) .qütig. '2(uc{) üiele anbere Jtrtc

ger, bie, gleid) mir, feine eigenen glitten bcfafjen, irurben in

berfelben 2Crt oon gamilien aufgenommen, weld)e berglcid^en

@g waren faum einige Slage üerfloffen, ba geriett)en bie

fleinen »Kinber, anfangt in geringer 3«!)^ mitetnanber in eine

üxt von ilampf. Unglücflid;er SBeife befanben ftd) auf ber

einen (Seite blop Knaben ber '2(ffinneboin§ unb auf ber anbern

t)ie ber Äri» unb .Dfd^tbbetvapä. '^llmdlid) nal)men erfl 3nng=

Unge unb enblid) fogar Ärieger gartet, unb fo artete ba§ Äin»

berfpiel jule^t in blutigen ©treit au§. 9)2atfd)=a4o=ge=n}ub warf

ftd) mitten j\pifd)en bie Ädmipfenben , SBa^ge to4e unb bie übri-

gen angefe^enften Häuptlinge folgten feinem ißeifpiele; allein

bie jungen Äiieger fct)tenen taum auf fie ju ad)ten. '^\)xt ^\%t

jleigerte fidb ju f6rmlid}er 2Butt), unb bie ^duptünge jogcn fic^,

oor 2{erger unb guid}t jitternb, jurücf.

^lo^lid) geigte ftd) mitten im ^anbgemenge eine unenpar=

tete Grfd)einung. (gg war ein ©reiä mit fd)neeweif5en paaren,

unb fo frummgebeugt üom TTlter, ba0 er nur mit ^ülfe jweiev

©tdbe gel)en fonnte. (S"r glid} mel)r einem ^unbe, alo einem

^enfc^en, unb feine ©timme voar fo fd)wad), ba§ man fie in

einiger Entfernung faum Dernebmen fonnte. 'li\^ er aber er=

fd)ien, gaben :plüf^nd) aih '2!fftnneboing ben Äampf auf, unb

ba§ ®efed)t voar ju @nbe. Unter ben fielen äicrwunbeten '^ax-

ben gleid) jwei nad)l)cr; 9JJand}e waren aber fo arg zugerichtet,

t>'af fie in it)re ^eimatt) jurüdgffd}icf.t werben mußten, unb ber

Äampf würbe nod} wni blutiger aufgefallen fepn, wenn nid)t

bie SJtciftcn, wekbe fid) in bcnfelben mifd}ten, ol)ne SBaffen

gewefen waren. 3d) fragte mel}rmal§ nad) ber ®efd)ict)te jeneä

©reifefi, fonnte aber beffen ungead)tet nid)t§ ©enügenbeä über
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iijn exfdjvm; \a eö würbe mir ntd)t einmal gefaxt, wie er Ijieß.

a^ gingen bie übevtricbenfleu ®eriid)te oon il^m unter un5 im

©c^wange.

i^{ctltlttu^jn)clnat()ftca ^apiUU

^ncgsjiig. — X>k 6vcnncnbc ^vaide. — 5Hürtttf)r auö bcm 'Jclbc. — 3^a6
gctöbtcte ^fccb. — 25a6 SBitbcrvcrgcUungSri d)t bei bcn Snbiancrn. — ^cf;
ttc^e Ädlte. — ®cr ücnii-tlHittc ^unb. — ®cbctc bei 9iad)t. - (Sin Jtinb

wirb imdmal geraubt. — Sfepvefyalicn.— Uvbarmad'ung.— ©d}iffbrud). —
2)ic blauen SSeeven. — 3(ttentat einer ©ri)aM'tgermuttec auf it)ren ©cljiütc=

gerfofin. — Äinber tuerben üon ihrer 50Jutter ocrtaffcn. — Sau einer «glitte.

2(m 2l'benb xwä) biefem S3orfaIIe gincicn bte J^di^^tUngc im

Säger umt)er, unb fpracl)en mit ben Äviegern. 2)ag SBefent-

lid)\ie, wag fte fagten, lautete, bag e§ ,
jlatt l)ier untereinanber

3anf unb ?!}icljeleien anzufangen, viel bcffcr fep, wenn wix unö

gleich am nddjj^en 9)torgen gegen bie ©iour in 53ewegung fes-

ten. '2{lfo würbe bag Sager aufgel)obcn, aber fveilicl) fcbmolj

nun aucl) unfere ^(njabl mit im SRu auf bie ^dlfte jufammen.

Tier .^crbjl: (S3ldttei-fall) war bereite fel}r weit vorgcrüift, unb

§wei Äagereifen vom Slurtle SOcountain überfiel unä nebfl |lrcn=

ger Ädlte ein l)eftigey Ungewitter; eä regnete unb fd)neite furd)t=

bar. 3wei ^fcrbe gingen uerloren , unb tiiele 9)^enfd)en fd)web=

ten in ®efal)r; inbeffcn trugen bie meiften £)fd)ibbewapg auf

il^rcm 9iü(fen eine ^ui=fwi üon S3aumrinbe, unb biefe war fo

grop/ bap fie brci 93ienfd)en becfen fonntc; fie 'Mt beeilten ftd)

bal)er, ben übrigen Jtiiegern ^u ^ülfe ju fommen, unb fo würbe

beinal)e bie ganje 9)tannfd)aft gefd)üijt.

2(lg biefeä furd}tbare SBetter eben worüber war, l)örtc id),

öap 5Ba=giö=fun-nung mid) wegen beä ^ferbeä , weld^eg id; \i)m

genommen l)atte, auffudjte. „®et)r wol)l," fagtc id)
, „fo üiel

id) weip, t)at er gegenwärtig nod) ^^tüei 'pfcrbe. 2öenn er mid)

nur im ©eringjlen be§ ©auleö wegen bcldjligt, fo werbe id)
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iC;m nod) einen wegführen. " Um SJlttta.g erroa Um ev an; aber

SBa 9e4o=te, ^e-me^n?un=ni§=Eun9 unt> met)re anbere mir befreun-

dete SJidnner, hielten [td; bereit, it)n jurücfjubalten
,

fobalt) er

eö fici) einfallen liepe, eine ©ei\)alttl}dti,^fcit ju üeriiben. @r

trat 5U mir l)eran , al$ idt) eben gleifcf) am geucr ju braten im

S3ec|riffe wat
,

\}ant> jwei toUe ©tunben neben mir, unb fa^

tnid}, Dl)ne ba^ ein SBort über feine Sippen gekommen wäre,

mit finjlerm Ißlicf'e an. X)ann ging er wieber wie er gefönt

men war.

Zw, anbern Sage riffen 5weil)unbert '2(ffinneboinö au5 , unb

würben üon ben Surücfbleibenben wdl)renb ibre6 2lbjugeä üer^

^6^nt; biefe ;Seleibigungen fd)ienen inbe^ i^ren (Sntfdblu^ nicbt

im ©eringjien wan!enb ju mad;en. Scbcn Sag liefen fteinere

S3anben baoon, unb bie Häuptlinge jlellten, um biefem Unfuge

gu fteuern, funfjig ber cntfd}loffenflen jungen .l^rieger aB ^in--

terl)ut auf; burd; biefe SDZaa^regel warb aber aud) nid)t^ ge=

beffcrt.

2(lä wir bem £)orfe, weldieä angegriffen werben follte, big

auf jwei Sagereifen nal)c gekommen waren, Ijatten wir nur

tiod) etwa üierl)unbert 93iann beifammen; unb am anbern SDlor^

gen entfd)loffen fid} febr SBenige, bem 90tatfd)=a:to^ge=wub §u

folgen, üt brad) um bie gew6bnlid}e ©tunbe auf, unb fd)ritt

allein voran; al» er aber etwa eine 9)ieile weit gegangen war,

unb fal) , ba^ ^liemanb ibm folgte , feilte er ftd) auf ber '»Prairie

nteber. ä^on Seit ju Seit vereinigten ftd) ein ^aar ,^rieger mit

ibm; aber auf (Sinen, ber ju il)m ging, famen 3wanjig, weld)e

angriffen. Scb war mit meinem jungen (Schwager allein im

ßager geblieben, um ju feben, wie bag ©anje ablaufen würbe.

liU eö fiel) nun ergab, 'i^a^ von vieil)unbert SOtann nur ^^man--

jig il)rem '^Infübrer folgen wollten, befct)loffen wir, mit biefen

ßeijteren gemeinfd)aftlid)e ©ac^e ju mad)en. 'iil§ wir faum

einige <Bd)xitU vorwart» gegangen waren, |!edte einer von ben

'ilffinneboing, weld)e fid) auf bem Siüdjuge befanben, bie ^Prairie

in S3ranb, unb biefer Umfianb bewog ung 2llle, ben .^duptling

nebfl jwei 9)ldnnern abgered)net, jurü(fjuweid)en. £ier im

(Stiebe gelaffcne '^nfül)rer brang big jum S)orfc ber «Siour vor,

unb burcbjlreifte bie ©egenb in ber 9Zdbe beffelben; alg er aber

cnblidb erfpdbet warb, flol) aud) er bavon, ol)ne Qtvoaä gegen
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ben S^in^ unternommen gu Ijaben. ^ie <B\oiix folgten unferen

©puren , branqen fo weit üor, ta^ wir fie fet)en fonnten , beun.

vul)igten unä aber nidjt; wir langten wol)Ibel)alten wieber bei

unfern gamilien an. ©oldben "Kü^anc^ batte bicfer Jlrieg-o^ug,

j^u welchem fo gro^e SSorfebrungen getroffen waren, unb von

bem man fo widjtige ßrgebniffe l)0^te. 2(uf bem Siücfjugc

nabm Äe=mc=wun:nia=fung bem 2(fftnneboin , weld^er bie ^rairic

in ^ranb gej^ecft Ijatte, fein ^ferb weg, unb fcl)lug biefen

Ü^Zann, ber feinen SBiberftanb jn leiften wagte.

2(l§ wir ju ^embinab anfamen, überliefen ftd) bie Ärie^

ger, wie ]k e§ gewobnlici) ju t1:)nn pflegen, wenn fte t>on einem

Buge beim fommen, bem STrunfe, unb begingen 2(u§fcbweifun-

gen aller 2(rt; id) nabm S^beil baran
, bi^lt uiid) inbeffen jicm=

lieb gut. Scb war ein wenig angetrunfen, ba borte icb, wie

ein Snbianer ficb luftig barüber mad}te, ba^ 2öa=me=gon=a=biew

mir mein ©ewebr jerbrocben \)atu, 9i)Zetn 9)ieffer tjattc id)

gerabe einem 2(nbern geborgt, allein üor bem geuer.jledte ein

jugefpi^ter <Btab, ber alö S3ratfpie^ gebicnt b^tte; tm ergriff

id) unb eilte bann nad) 2Ba^me=gon=a=biew'ö S^iitttt, fein ^ferb

ftanb cor ber Sb^r;. id) rannte bemfelben meinen 5Bratfpie0 in

bie «Seite, unb erjäblte babei mit lauter «Stimme, wa§ S03a=me»

gon--a''biew gefagt b^^te, al§ er mein ©ewebr jerbracb. 2)aS

^ferb fan! öuf ber Stelle um, fiarb inbeffen er|l am anbern

Sage.

Sd) mufte mit fünf anbern Kriegern nad) bem 2ßdlber=

(See jurüdgebcn. <Sd)e=gwaw=!oo4inf, ber angcfebenfte SDJann

unferer Ueinen S3anbe, würbe furd)tfam unb beforgt, unb flob

bei ^Rad^t in einem Äanot baüon. 3d) wollte weber fo fd^neU

alö er, nod^ am früben 9)iorgen abreifen, bamit SSa^me^gon^a^

biew nid)t glauben foüte , id) f)dtte §urd)t uor ibm. 2)ef5balb

ging id) fo lange öor feiner ^ütte auf unb ah, h'v$ er unb

9?et=no4'wa midb gefeben iiattent, icb gab in ibrer ©egenwart

allen meinen greunben .einen .^anbfd}lag, unb ging barauf bei

bcUem S^age fort, um ju (Sd)e-gwaw--foo=finf ju fiofjen, ber

micb in ben SBdlbern erwartete. SßSa-me^gon a=biew führte feine

jllage über ben S5erlufl fcineö ^ferbe^; ja e6 ijl wabrfd)einlid),

ta^ er febr bamit jufrieben war , benn ein Snbiancr erwartet

immer SäbU^ für S36feä. 2)a^ liegt einmal in i'en «Sitten ber
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SBilben; unb ein ^aim, ber nidjt fKci(i}t ncl)men fann, )vivb

unter itjnen fe^r Qenng gcadjtet

2Cm gjiu^feeg (gjloraft--) 3^i^«9P^^^e itberrafd)te un§ ®d)nee

unb %xo% £>ie S3dume brad}en unter ber ßaft be§ 9?eifeö;

aber baä SBaffer in ben Sümpfen war nod) nid)t fo jtarf gc^

froren, ba^ eg iin^ l)dtte tragen fonnen, unb bod) fonnten aucl)

unfere Äanotg norf) nid}t l)iuburd); ja wir V)ermod)ten, trol,^

aller Ävaftanftrengung, fie nid)t einmal fortzubewegen. Sßir

waren l)ungrig unb ermübet, unb l}attcn un§ ehm nieber=

gefeilt, um ju beratbfcblagcn , \va§ nun wol)l ju beginnen fei);

ba fal)en wir üom 3ßdlber--@ee \)cv Snbianerinnen fommen, bic

t{)re Icicbten Äanotä über SBaffer, ßiä unb (Sd;nee wegjogen;

bie S^fdffe reidbte il)nen big an bie Änie; eg waren meine @d;wic^

germuttcr, mein Sßeib unb. jene beg @d}a=gwaw=foo=ftnf unb

S5a=:pontiafd)'ä.

£)ie brei anbern 9}^dnner festen ibre 9?eife naä) bem ®cc

fort, an weld)cm ibre Familien jurücfgeblieben waren. Unferi'

SBeiber lad)tm febr auf unfere Sofien, unb fagten, fie bdttcn

ung eber für alte SBeiber, wie für 93^inner, bie von einem

Äricggjuge jurücffebren, gebnlten, al» fie unä vor groft ^itternb

in ben ^anotä bdttcn fi^en feben; wir waren nid)t einmal im

©tanbe gewefen, biefelben aug ber (Stelle ju fd)affen, unb tebig^

lid; be^b^lb, weil wir ung v>or etvoaä ®d}nee unb Sig gefürd.u

tct. @te brad)ten un^ ©ctrcibc, Store unb anbere Seben^mittei,

unb wir fe(}rten mit ibncn nacb unferm legten ßagcrpla^e jurücl'.

S^acbbem bort einige S^age 9?a(? gehalten war, gingen wir nad>

Cem rotben gluffe, um bort ben Sßintcr jujubringen.

2^'amalg lag fein ®d)nee auf ber ^rbe, aber baä SBettcr

war fcbr fatt, unb ber S3oben fo tief eingefroren, bap gar fein

®tücf 2Bi!b 5U fd)ic^en war. ^d; ging tagtdglid) auf bie Sogb,

aber immer vergebend; unb wir waren juletit furd}tbar augge-

bungcrt. ßnblicb traf id; ein 93Zoofetbier. Si^ fiim ibm big

auf i2d}ufwcite nabe; t^a fprang mein befier ^unb, iicn id)

twrfdi^Iicb in ber ^üttc gurürtgelaffen b«ttc, auf mid? ju unb

v»erfd}eud)te ba§ Sbier. Sd) febrte ju ben SD^einigen j^urücF,

lodtc ben ^unb an bie ^bür, unb fagte ibm, eg fei; feine

©d)ulb, ba^ bie Äinber nicbtö ju rffen l)dtten; barauf tobtctc

id) ibn unb er würbe fer,iel)rt.



223

£>a aiiä) anbere gamilien btefelbe 'Sloü) litten, [o baten

mid) t)ie Sntianer, eine SöQtmeticin ju inadjcn. Z'^d) fngtc

alfo ju 5!}ie''j()icf=fo=naum , er foüe l)in9'j()en, iinb meine SSvoni'

mcl ^olcn; wieg auc^ , et)e irf) ba§ SBevf nnfing , alle S^tttglicr

ber meiner ganiilie an, folclje ©teUungen ein^unel)men , in weU

eben ffe bie l)albe 'Sla(i)t binburd} auilb^^lten fonnten; benn ebe

icb fertig it»ar, buvften [le ' feinerlei .^eiuegung mad)en. 2cb

babc fletö bag ^euntptfepn unb bie Uebcvseugung gcbabt, baj?

id) von einem t}6bern, unfid)tbaren SScfen DoUig unb burdiauö

abbangig war; nie aber füblte id) ba§ jidrfcr, alg in Sagen

ber 9hnb unb ©cfabr» Sd) begann alfo mit ^nbrunft ju beten,

benn id) war ftd)er, ba^ meine S3itten an ein 2Befen gelangten,

weld)eö midb gern erborte; icb ^i^t eg, feine 2(ugen mitleibig

auf bie Jieiben meiner gamilie berabjulenfen unb Erbarmen mit

ibr ju b^^en« ^fii^ anbern 9}Zorgen tobtete ict) ein Ü3toofett}ier,

unb balb nad)l)er waren wir , ba ber (Sd)nee in bid)ten glocfen

fiel, üon aller gurcl)t üor J^ungergnotl) erlojl.

2Cber Ueberflu^ lf)errfd)te be^^alb nod) nid)t in unferen ^üt^

ten. ©inft fam id) , im 3agen begriffen, einem S5dren auf bie

©pur; meine ^unbe »erfolgten ibn brei Sage lang, unb id)

fd)ritt unabldffig binter ibnen l)er; ffe batten ibn aber nod) nid)t

eingebolt. Steine DJiofaffing unb S5einfcbicnen waren burd)au§

jerriffen, unb id) fal) mid) bem ^ungertobte nal)e» 2)a mufitc

tdb umfel)ren, unb bradjte nur ad)t gafanen nad) ber ^ütte.

£)ümalg trennten fid) '>Sle-0d^to--naum , S3a=po=wafd) unb bie

itbrigen Snbianer üon mir; fo ba§ icb allein in jenem S3ejirfe

blieb, unb genug SfBilb antraf, um meine gamilie erndl)ren ju

fonnen. 3m 2(nfange beä Srül)lingg fiiefien meine S'^^""^'? ^^if-

ber ju mir, unb wir fe^rten mit einanber in unfer 2)orf am

2Qdlber = ©ee jurüd

3u S!}Ze nau^jlje-tan^nung l)arrtcn meiner fcbwcrc UngU'icFö*

falle. 3d) ^abe frül)er wergeffen, ein ntcbt unwid)tigeö ßreignip

mit5Utbeilen, bag aber in weit frübere Seit fdllt , alg in bie,

t>on weld)er icb jf^t rebe; e5 gefd)ab ndmlid) balb nacb bem

Sobc meinet greunbeS iV'-fd)au^ba. ^d) befanb micb bamalä

bei unferen ©etreibefelbern an ber Ü^Zortc 9iiüierc, alä ein ^fdiib^

bmax) v>om rotben @ee, wdl)renb id) öbwefenb war, in meine
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^ütu ttat, unb einen meiner ©ö^ne, einen Knaben von ttroa

fed)g 3al)ren, cntfüt)rte. 25er a)Zann t)ief ©i^alj^ge-wa^go-mo.

2(16 id) jurücffomme, fagt mir meine S^^au, n»aä üorgefal!

len ij^. 3ci) l«ufe fogleid) nad} , unb ftnbe tl)n ehDa eine S^age^

reife weit entfernt. £)()ne um feine ßinwiüigung ju fragen,

nabm ic^ einä feiner ^ferbc, um meinen (So^n jurüdjubringen,

rietl) il}m aiid), fünftig bergleidjen bleiben ju lajfen, fonjl würbe

ee tl)m übel ergeben.

%{$ üier SSJtonatc fipdtcr (Sd)nee bie @rbe bedte, unb id)

eineä S^ageä üon ber S«.Ob I)cim fam, fagte mir meine %xau,

®i=al)=gc=wa go^no fep wieber ba gewefen,'unb b«be ben Sun*

gen jum jweiten SDcale mitgenommen. 35a würbe i(^ fel)r bofe,

unb beftieg, nad)bem id) von ben beuten in meiner ^ütte erfal)=

reri batte, voa^ für ein ^ferb er ritt, meinen bejlen ©aul unb

eilte ibm nad). ^aä Sager ber £)fd)ibbewar)6 war aufgeboben

werben; id) folgte inbeffen ibrer @pur unb errcid)te fte balb.

T>a fab id), ba§ ber Siduber meineä @obne§ unb 9fia--na=bufd)

eine ©trede weit \)intex ben ^Tnbern jurüd waren, unb ficb in

einem ©cbüfd)e üerftedt bi^'^^^en, um ju feben, voa$ id) tbun

würbe, ©bc i4) in ^^^ <Scbu^weite war, rief idb fie mit lauter

©timme an, um ibnen anpbeuten, baf fie non mir gefeben

würben. 3d) lub mein ©ewebr, bi^^t niid) jeben 3(ugenbli(f

fd)upfcrtig unb ging an ibnen worüber. 9}iein ^nabe befanb

fid} mitten unter ber ^anbe; obne tjom ^ferbe ju fteigen, i)ob

icb ibn von ber ßrbe empor, unb fe^te ibn üor mir bin; bar*

auf wanbte idb wni, unb ritt gerabe auf bie beiben Snbtaner

ju. ©ic waren auS bem ©ebolje b^vau^getreten, unb wollten

mir ben Sßeg t»erlegen, @i=ab'-gent)a=go mo b'^lt fein bej!e§

^ferb am ^alfter, unb madbte Wiem, mtd) nid)t burd)julaffen.

Sa jlicg id) v>om ^ferbe, auf weld)em mein Änabe fi^en blieb,

bebielt aber ben Sügel in ber J^anb, unb brad)te nun bem

9ioffe meinet ©cgnerä jwei ©tid}e mit einem 9}|effer bei, wel-'

d)e§ icb auöbrücflid) ju biefem Sebufe bei mir fübrte. dx fd)lug

auf micb an, unb wollte abbrüden, al§ id) auf ibn logflürjte,

unb ibm fein ©ewcbr auä ben Rauben ri^. S)a brobtc er,

mein ^ferb foüte aud) fd)on flürjen, fobalb er einer 2Baffe \)ab=

baft geworben fet). 3d) reicbte ibm fein ©ewebr unb fagte, er

m6d)te nun mein ^ferb tobtfd)ic^en ; baä wagte er aber nid)t.
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„T>ü l)a|l, »ie eS \d)emt, oerQefTen, n>a6 ic^ Xiir oor rinigen

SKonaten, al§ ^u meinen Sungen jum crjlen SDZale raubtejl,

gefügt habe; iä) ober üergap e§ nid)t, wie 2)u n)ül)I fief)|l. ^c!)

l^abc gro^e Sujit T)id) ju töfcten; 2)u bi|! aber fo erfd)ro(fen,

ba^ id) 2)id) am geben laffen will, um ju fetjen, ob 2i)u mir

mein Ätnb wot)l noc^ einmal wegnimmj!." Wit tiefen SQSorten

ging id) weg; meine greunbe wollten faum glauben, bap Id)

fein ^ferb tobt geftod)en \)ätte', fie tabelten mici) aber feineS«

wegä. ®i al)=ge-wa go=mo felbft fanb eS wol)l ganj in ber

SDrbnung, wenigftenä Ijabe id) nie gel)ört, ba^ er fidf) barübet

befdjwert l^dtte; er beldj^igte mid) auc^ feit jenem Sage nie

wieber. —
©leid) nad) meiner 2fnfunft ju Si}Ze»nau=jl)c--tau=nung mad)tc

td^ ein ©tue! £anb urbar; allein bie Snbianer, wal)rfd)einlic^

burd[) bcä 2(ii3=faw=ba=wiä 9?dnfe ba^u aufgereijt, jeigten fo oiel

Uebelwollen gegen mid), bap id} mid) entfdjlop, oon il)nen fort«

jujiel)en. ZU id) bereit war, abjureifen, trat ein unglüdlidjer

Bufall ^inbcrnb ba5wifd)en. Sd) war auf einen l)ol)en S3aum
geftiegen, um bie Sweige abjul)auen, unb wollte, nad^bem id)

fd)on fajl alle l)erunter geworfen \)atte, nod) l)6{)cr flettern, unb

ben ©ipfel ab!a^pen. 2lber einige ber l)6d)jlen Sweige bevül)r«»

ten ben ©ipfcl eine^ anbern 5ßaume§, unb ber ©egcnftop fd^leu*

bertc ben ©ipfel, wcld)en id) abgel)auen i)atte, gegen mein«

S5ruji. S(^ f^ürjte au§ einer betrdd)tlid)en ^bl)e l)tnunter, unb

lag lange 3eit ol)nmdd)tig ba. Zl§ mein S5ewu^tfein wiebcr

!am, fonnte id) mid) faum l)örbar mad)en, unb nur mit SDlül)c

ben Snbianern anbeuten, ba§ id) SBaffer ju l)aben wünfd)te.

£)rei social fiel ic^ auf bem SBege nad) meiner SQiittt in S)l)n.

madf)t; eä waren mir mcl)re 9?ippcn jerbrod^en, unb üielc Sage

»ergingen, el)e id) wieber orbentlid) gel)en fonnte. £>er 2)octor

SOiac 8;augl)lin, ^anbel^mann am ^egen = <See, l)6rte üon bie--

fem Unfälle, unb fd)idte ^crrn Sace, ber mid) nad) feinem

^aufe am 2Bei^fit'd() = (See bringen foHte. ßange Seit warf ic^

ffilut auä, unb fobalb id^ mid) bewegte, war tB mir, aU wenn

mir im Körper eine pffige 2Bdrme auf= unb abfliege, ^on

^errn Sace unb ben übrigen ©cntlemen ber ^^orbwcfl^Som*

ipagnie würbe id) am 9\egen = ©ee fe^r gut bcl)anbelt. ©cgen

ßnbe bea ndd()|len SBinterö füllte id) mid) wo^lcr; aB aber

15
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im Srü^üngc warmc§ SBettet Um, trurbe ic^ voitttx franf unb

fennte nid;t ge^en.

Zl^ wir im %x\x\)\a\)xe t>ic langen «StromfdjneUen bcS 9fJe»

gen:©ce = gluffeä ^inan fu{)rcn, fd)lugen iinfere Äanot5 um,

unb ic^ mu^te, meine Äinber öuf bem 9iücfen, anä £anb

fcijtvimmcn. 3^a5 Manot beä ^ervn 3!ace fdjlug gleid)fonö um,

cg würben aber alle 9}Zenfc{)cn gerettet. SßScnige 3!age nad) bic»

fmx SSorfalle gelangten wir jum (Somptcir beö 2)octor SOtac

gaugblin, unb biefer ©entleman räumte mir in feinem ^oufc

ein Sinimer ein, in weldjem mid^ meine Jinbcr pflegen fonnten.

'2ä) erhielt alle§, beffen id; beburftc, unb ber 3)octor wdltc

mid) ein ganj^eö 3«i)r l^ng bei fid) bel^atten; mid) brüdte aber

bie traurige 6infam!eit, unb ic^ befd)lo§, an ben SDSdlber^See

5urüd'5ugel)en , wo mein SSeib fid) aufl)ielt; bcnn id) ^offtc,

bap beö 2Ii0=Faw=ba--wi0 2(ufbe^ereien gegen mid^ nun enblid>

oergeffen fepn würben» 7(Uein id) würbe feinesweg^ fo aufge^

nommen, wie id) wünfd)te; inbeffen blieb id) bod) im Tsoxfe,

big jum 2Cu6fden beä ©etreibe^» SBir jogen barauf fort, um
blaue S5eeren cinjufammeln, welche in jener ©egenb fe^r t)du«

ftg finb. £)arauf würbe wilber 9?ei§, nad)^er betreibe eingc»

erntet, unb fo ücrging ber (Sommer.

Einige Seit nad} bem S3ldtterfatle würbe id) wieber franf;

ic^ l)atte mid) t»on tun ^"^^9^" meineä 9iipvenbrud)eS immer

nod) nid)t recbt wieber erljolt. damals richtete aucb eine ©eudbc

grofte SSerl)eerungen unter ben Snbianern an. ßineä S^ageS —
id) war weber im ©tanbe ju gelten, nod) mid) aufredet ju er-

halten — lag id) in meiner ^üttc, wdbrenb bie Sßeibcr auf

bem S^lbe örbeiteten; ba trat plötjlid) meine ©(^wiegcrmutter,

eine ^a(fe in ber ^anb Ijaltenb, l)erein, unb fing an, bamit

rtuf meinen Äopf lo§5ufd)lagen. 3d) fonnte i^r Feinen SBiber--

jlanb leijlen, madbte audb nidt)t einmal ben SScrfudb ba^u, unb

bad)tc an ben 5£ob, weil id) glaubte, mein le^ter 2lugenblic?

fet) ba. ^I6|lid) \)idt fie, warum, blieb mir ein ®el)eimni§,

inne« 25a id) meinen Äopf in bie ^erfe get)iillt l)atte
, fo wa«

ren meine SBunben nidbt fo gefdbrlid;, wie tdb bad)te.

©:pdterl)in fam mir SolQenbeg ju S)l)ren: SKeine ®d)wie=

germutter l)atte auf bem gelbe gearbeitet, an ibre ^inber gcs

bacb't, unb plo^lid) laut nufgefd)rien. ^a ber ÜKann, welcher,
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wie f!c meinte, am Sot»c ber ^reinen fcbulb xvax, fid) je^t in

ihrer ©e^alt befanb , fo mar fte Ijerbetgelaufen , um mid) tobt

ju fd)lagcn. (Sic baute auf bie SBortc beä "KiB-Uw^ba-wl^ fo

jlarf, ba^ fic fc\l glaubte, id) fep SJiorbcr if)rer Äinber. ^ct)

wu^te, wie fe^r fte gegen midt) eingenommen war, unb ücrargre

ibr baber baä, maä fte mir t1;)at, nict)t fo fel)r, aU im ©egcn«

tbeile mobl ber g^JÜ gewefcn mdre. 3l)r b'^vtcg unb bo^tuiUigeS

Setragen jeigte fid) tagtaglid) mcl)r, unb mein SQSeib folgte

ganj bem S5eifvnele ber 50cutter. 3um 3^l)cil riibrte ibr fd)lerf)»

teä Scne^men aud) wobt mit baber, ba^ id) wabi^enb meinet

Äranfbcit nid}t im iStanbe mar, fie fo reid)lid) mit ^ebenömit^

fein ju ücrfcben, mic td) friiber getrau i}atU. ^nbeffen tarn

bo4) aUmdfiri} , rroB bcr großen Reiben , meldte id) erbulben

mupte, meine ©efunbbeit micbev, aucb bie Ärdfte jTcüten fid)

wieber ein, unb balb nad)bfr fonntc id) mid) mebren Snbianern

anfd)liefen, roe!d;c ju einem ^anbelömanne gingen.

Sd) beflieg mit meinen Äinbern ein liitneä Äanot; mein

SQSeib folgte nebft ber ©d^miegermutter in einem großem, "oai

mit ©epdif unb 2^'orrdtben belaflet mar. 2im erftcn Sage lief

id) bie SBeiber jurücf, unb beeilte mid) mit ben anbern ^nbia.

nern, ben »erabrebeten gagerpla^ ju crretdjen. 3d; nal)m einige

^fdl)le, fpi^te fie ju, unb rammte fie in bie (Srbe; bie Söeiber,

welcbe bie ^ütte fertig mad^en foUten, blieben aber auä, unb

fo ^atte id) meber 2^ecfen nod) Lebensmittel. 2lm anbern SOiot=

gen fd)dmte id) mid), ben Snbianern ju gef[el)en, bap e§ mir

on ©peife feblte, unb trl^ liep meine ^ungernbcn Äinber fd)reien,

2)iefelbe Eigenliebe üeranlapte mid) aud), bei meinen ©efdbrten

^u lagern.

3d) begriff nun mol)l, bap e5 bie 'Kh\id)t meiner ^rau ge«

mefen mar, mid) ^u Perlaffen, unb burfte bemnad) nicbt ermar-^

ten, ba^ fie ie|t gleiil) mieber ju mir fommen mürbe. 2(lfo

reifie id) ah, {)ielt jenfeitä ber (Stelle an, auf melcl)er bie Uebri^-

gcn il)r Sager auffdblagen mollten, unb fd)og einen fetten (Scbman,

momit id) ben junger meiner ^inbcr jlillte. 2)aä 2Better murbc

balb fe^r falt, unb id) t)atte einen meiten 2öeg ,^u mad)cn ; üor

allem aber beforgfe id) , pon ben Snbianern eingeI;olt ju mer=

ben. 9Keine ^inber mußten auf bem SSoben beä Äanota fd)la»

fcn, unb td) becfte fte fo gur eä ging mit einer S3ifonbaut ju.



228

T>ex SBBinb fing an immer Ijefttger ju vot\)en, unb bte teilen

fdjlugen in mein fleineö gal^rjeug l)inein, bic Jlinber VDurtcn

nap unb Ijatten üiel gu leiben. 2£ud) mi^ erjlfarrte bic .Rdlte

bermapen, ba^ id) faum im ©tanbe war, mein Äanot ju Jen«

fen, unb id) lief eä, unn^eit üon ber ©teile, reo td^ lanbcn

wollte, auf eine Äli:ppe laufen. 3um ©lüdfe xvax i)ux ba^

2öaffer nid)t tief; id) fd)lu9 ba§ nod) nid)t bicfe @iö burd) unb

trug meine Äinber anS Ufer. 2£ber nun wdre id) beinahe mit

it)nen erfroren. 9Jiein fauleä ^olj war burd)ndft; wie follten

wir unS trodfnen? 3d) fd)üttete mein ^ult)erl)orn auä, unb

fanb nod) einige Äörner, bie trocPen geblieben waren. 9Bir

waren gerettet, lim anbern SDZorgen befam ^err ©apre, beffen

ßom^toir nid)t weit entfernt lag, S^ladjridjt burd) bie Snbianer,

bap wir un» üerirrt l^ätten, unb fd)idte me^re SDJdnncr ab, um
mid) auffud)en ju laffen. Siefe führten mid) ju il)m; id) nal)m

einen ßrebit für meine ganje gamilie; benn id) wufte ja nid)t,

ob id) fo balb wieber mit meiner grau jufammentreffen würbe.

25er Häuptling biefer ©egenb rietl) mir, id) foHte bod) nid)t

bcn ganjen SOSinter über in biefer ©inöbe bleiben; aber er t)atte

mir ßrlaubnif gegeben, in einem fleinen, auggcwdt)lten SSejirfe

ju jagen, unb öerfprod)en, .Keiner foHe bal)in Eommen bürfen,

wo i^ 3eid)en mad)en unb ßweige umfniden würbe, dt meinte,

t§ fep beffer, wenn id) bei ben Snbianern bliebe, ober eine

gweite ^rau ndl)me. greilid) waren meine .Kinber fo flein, baf

fie mir nod) nid)t an bie J^anb gel)en fonnten, meine @efunb=

l^eit war aud) nid)t bie ftdrffle, unb fo war es benn allerbing^,

wie ber ^du^jtling rid).tig bemerfte, feljr un!lug, ben SßSintcr

über ganj allein ju bleiben. 2{ber id) ^orte nid)t auf feinen

SiatI), wollte Weber bei ben Snbianern leben, nod) ein jweite§

SBeib nel)men; id) bal)nte alfo einen guf^fab in meinem SBtn«

terbejirfe ,
fd)lcpptc MeS jufanunen , voaB id) befaf , nabm

meine Äinber mit unb mad)te midb auf ben 2Seg. SJieine Sod)»

ter 9}lartl)a war bamaB erft brei Sa^re alt, unb bie übrigen

waren aud) nod) flein. S^lad) brei Sagen erreid^te id) meinen

ä5e5ir!, geriet^ aber balb in gro§c 9?otb, au§ ber mid) crfl

eine Sagbmebicin erlojle.

3d) ^atte feine ?9^atten ober ^uE=!wi 5U einer ^utte; alfo

muftc id) eine fold^e auä SSaumjweigen unb t)od)gewad)fenem
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Äröute bauen. 3ct) bereitete 9}Joofet^{eTl>dute ja, üerfertigtc

aud) für mid) unt> meine ^inber ©4)neefd^ul)c, S5einfd}iencn

unt) SDiofajJing; fällte ^olj, bereitete t>a$ SJJq^I; aber alle

biefe 2(rbeiten l)ielten mid) mel^rmal» ah, auf bie Sögb ju gc

l^cn, unt> fo litten wir jutüeilen SOZangel. Seä 9lac^tö arbeitete

id) an meiner ^ütte, bei S^ageSanbrud) l^oUe xd) ^olji, ober

beforgte etn?ag anbereä brausen; befferte aud) mand)mal meine

unb meiner ^inber ©d)neefd)u{)c an^. T)cn ganjen Sßintet

über fam id) 9'?ad)tg nur feiten jur 3iul)e.

2)iefeä geben fül)rte id) big jum grübling; bann befugte

mid) ein junger Söienfd), 9?amenä @e-bi§=fuf=gu=un-na (fiarfe

(Sd)enfel, ein ©oljn beS SBaw=j^e^!raaw«maifd^=foon, tt)eld)er

furje 3eit üorl)er ge|!orben rcar. @r befanb fid^, gleid) feinen

übrigen ®efdl)rten, bie in einer geringen (Entfernung üon mit

lagerten, in einem fel)r elenben Buftonbe. SDJeine ^unbe waren

fo gut abgerid)tet, ba^ fte bie ^dlfte eineä 9}loofet^ierg fort«

jieljen fonnten; id) vertraute fte i^m an, gab tt)m eine ftarfe

ßabung %Ui\(i}, unb fagte, er möd)te mit feinen ??reunben nur

ju mir fommen. S)rei S£age nad)l)er langten fte an*^ i^r ^un=

ger war burd) ba§ gleifd), tt)eld)eä id) il)nen gef(^icPt l)atte,

gcjliUt, aber fie fal)en 2llle red)t erbdrmlid) auä, unb waren

gewip allefammt »erhungert, wenn fie mi<i) nid)t gefunben ()dtten.

^tct^iöflcö Kapitel

3dl)e8 eeben einet Otter. — SDcc 3ltt5 unb ber mi^c ^tanidt), — getnbfc^aft

jtrifc^cn bcn bdbcn ^etjt)anbel 5 Kompagnien. — ^intcrlijl unb ?0?üvb. —
Oorb ©elEirE. — ®a6 gort SBiUiam lotrb genommen. — Sanncr faf t ben

S3oi-fa| , tnä ciüiliftrte Ccben äurüctjutreten. — ^kt)t mit ben aßeiptn inö

gelb. — SGBeipc ©efangcnc. — Sie SKejtisen.

2)eif Srüt)ling nal)tc unb wir gingen an ben SBdlber»©eß

jurücf; aB wir an fein Ufer gelangten, fanben wir il()n noc^
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mit (iiä bebecft. 2öir |lanbcn am ©tränte, Da fub tcb ux bev

gerne eine SDtter über tag eis 9el)en. ^ie Snbianer Ijattca

mir oft gefaxt, ba§ felbjl ber |idrfjle «Diünn feine Dtter tobten

fonntc, wenn er babei nid^t eine 2Baffe ju ^iilfe ndt)me. ^e^

fd;aiwba unb 3(nbere, bie eben fo rüfti.qe '^ä^ex al§ |!arfe 5Didn»

ncr waren, l)atten micl) v»erfid)ert, ba§ fet) ganj wal)r; id) jwei=

feite aber nod), unb wollte je^t bie «Sadje felbji üerfnc^en. Sd^

fing bie Dtter, unb müljte nrid> langer alä eine Stunbe ab,

rd)lug iini» trat fic, fprang il)r auf ten Seib , aber '^Uleö war
üergeblid). Sann wollte id) tua^ 3;i}ier mit meinen Rauben
erwürgen; co ^og aber oen ^al^ ein, fd)6pfte burd) meine gin-

,qcr l)inburd) etwa§ 2lt^em, unb id; mußte enblid) jugcfiel^n,

bo|j man es ol)ne irgenb eine ffiSaffe nic^)t tobt mad)en fonne.

(5iä giebt nod) meiere anbere, fdjeinbar fe^r fc^wad^e Sljiere,

weldie ein eben fo jd^cä geben l)aben. ©inji wollte id) , auf

einem Üvieg^juge begriffen, au^ ©ro^pral)lerci einen Sltiä mit

bcn bloßen ^dnben umbringen; e§ ^dtte biefeS aber fel)r fd)led)t

für mid) ablaufen fonnen. £)enn eine ^lüffigfeit, bie er mir

in5 ©efid)t fprü^te, Derurfa4)tc eine ^6d)ft fd)mersl)afte Q:nU

jünbung, unb hk ^aut lofle fid) ab. 2lud) ber wei^e Äranid)

ift ein gefdl)rlid)eö Sl)ier, wenn man il)m ju na'oe fommt, unb

t{)eilt mand^mal mit feinem fpifjigen ©cbnabel töbtltd)e 3Bun*

ben aiiv.

9^ad)bem id) jene Dttcr auf bie (Seite gefdiafft batte, v>er=

folgte id) einen Sdren. 2)amal6 l)atU id) brei ^unbe, alle

üon guter 3ia?e; ^err Zcicc batte fie mir gefd;enFt, unb ber

eine war nod) fel)r jung. £)icfcn lic^ id) in metner ^ütte ju-

rüiJ; er 'i)atu fid) aber loggemad)t, !am mir nad) , bi0 bie

übrigen jurürf , unb rannte grraDe auf ben ^dvcn loo. 2)a§

ergrimmte Zi)ia )()adtt il)n mir ^cu 3dl)nen unb fdUcpipte i^n

eine SOZetle weit fort, '^a fonnie id; an baffelbc fonimen unb

erlegte e§.

£;er 2ßdlber = <See v>erliert iVine dblbede tmmei irft fpdt

im Srül)linge. 2lB id) mit bem 6ol)ne 2IBaw=jl)e^fnjaw-maifd)«

!oon'S im Sorfe anfam, litten bie 3nbianer bereits einige Seit

grogcn 93tangel an Lebensmitteln. 3d; i}atte weld)e in meinem

Äanot, beeilte mid) aber md)t fel^r, fie ju \)ertl)eilen. 'Km

S^agc nad) meiuer 3iü(ffebr Um «uc^ meine grau mit iljrer
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9Kuttcr anj fie lachte, ol6 ffe mic^ fal), unt) woUtc wicbcr, wie

üormalä, bei mir leben. ©(^e=hoan)=!oo4inf unb 2tiöfan):ba-

wiö waren aud) beibe ba, unb immer nod) fel)r gegen micb

eingenommen; iä) nobm mir jebocb oor, auf ibre bofiwiüigen

SJdnfe nidjt im SOZinbejlen 9?ütfftd)t ju nebmen»

SBdbrenb wir mit gelbarbciten befcljdftigt waren, [d)i(ften

bie ^anbeBleute bcr Sfiorbwejisßompagnie S3oten an alle 3n=

bianer, liefen (Sefdjenfe an fie au^tbeilen, unb luben ^Jebermann

ein, einen 2(ngriff gegen bie S^ieberlaffung ber ^ubfonäbai)'

®efeUfd)aft am rotten §luf[e mitjumad^en. ^iefe (Streitigfeiten

unter 50Zenfd)en üon ein unb berfelbcn garbe fd)ienen mir un=

natürlid), unb id) mod)te feinen S^bfil baran nebmen, obwol)l

iä) lange 3tit mit ber 9Zorbwc|l=^(5üm^agnie ®efd)dftc gebabt

batte, unb mid) gewifferma^en aB ju berfelben ge^örenb betrad[)»

tete. ä>iele Snbianer leifteten biefer ^ufforberung Solge, unb

cä würben »tele ÜJiorbtbaten unb ©raufamfciten begangen» 2(uf

(Seite ber 9iorbwefl = Kompagnie jlanben viele SOZejliijen, unter

benen fid^ ein S3anben = ^du:ptling, 9?amen§ ©rant, auSjeid)'

nete; mebre jur ^ubfon^bapsßompagnie ge()5renbe SDJdnnev.

würben im offenen Kampfe getobtet, unb 2fnbere, nact)bem fie

©efangene geworben waren, umö Seben gebrad;t.

©in ^err SOJacbonalb ober SDJacbollanb »
) » ben man ®ou

verneur ber ^ubfonöba« » ®cfellfd;aft nannte, fiel in einen ^in=

terbalt, ben it)m ein 2)iencr ber S^orbwcft^ßornpagnie, .^crfd)c(

ober ^arft)ielD gelegt balte. SMcfcr S)iann warf feinen ®efan=

gcnen in ein ^anot, in wel(i^em fid) aucb einige granjofen unb

ein J^albblütiger bcfanben. 2)iefcn befal)l er, fie follten ben

SD^ann umbringen unb barauf in^ äBaffer werfen. S)cr 9Jicj^ije,

er l)ie^ SOiavcen, wollte bag aud; tbun, allein bie granjofen

litten e§ nid)t, unl) fo würbe er auf einer fleinen gelfcninfel

auggefe^t, ol^nc .^offnung i?on bort entfliet^en ober fein hieben

1) 2Ba^rfd)dnIid) Uguht ftc^ bicfc erX(St)luiig auf bie fövinorbuno cmc6

9e»m(Tcn Äeoenpi Äavl üon JRdntiavb unb 3(vd)ibalb 53?ac = f cUaii univbcii tcp

l)a\h 1818 in Quebec oor @cnd}t c\c^m , unb bcr (Ji-ftcrc jum lobe rcvui-

ti)dUi er \va\- am fthiccnlcn Gramrtj augcibcm aud) ein gciuiiTa- 93JaininUc

unb tcr Snbtanct 3o[e cbcv Sofcpt), bcr (Sot)U bcö »rctpen 5}icM;ut)n6. Zan--

rer i)Qt rootjrfchetnlt^ bie iKamen pcvfiümmctt.

2tnm. b. ameriEan. ^lerauögebcr«.
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friflen ju f6nnen. SnbcJTen trafen tl)n bort jufdUtg einige SiKu§.

fcgoeö an, unb gaben i^m bie greif)eit wieber. 2(l§ ^err ^ar«

fljielb biefeä üerna{)m, fd)Iug er bie S^önjofen, unb fd)impfte

fie aü§ , weil fte ben ©ouüerneur, ber bod) in ibrer ©eiralt

gewcfen fep, nid^it getöbtct ()dttcn; aucb würben fogkid) 5j)idn»

ner auögefanbt, bie il}n »erfolgen unb wo moglid) wieber ge»

fangen nel^men follten. £)iefe würben in ber Z\)at feiner bab»

^aft, unb lieferten it)n an ben SD^ej^isen unb einen alten ®oI»

baten au§ , ber feiner ©raufamfeit wegen befannt war. ^Diefe

beiben SDZenfdtjen ermorbetcn '^cmn auf eine fo fdjauberbafte,

efelerregenbe Sßeife, bap iä) e$ l)ux nidjt erjd!)ten fann, unb

legten bann bem .l^errn .^arn)ielb 9ied)enfdi)aft ab, von bem,

was gefd)eben war.

2(lö bie Sflieberlaffung om rotl^en %Iü^c niebergebrannt wor»

ben, unb bie ^ubfonSbat) ^ ©efeUfdjaft au§ jener ©egenb »er^

trieben werben war, befcljten bie Snbianer unb SHeflijen ber

9Zorbwcfl = (5ompagnie eine (SteUe am 2fu§fluffe beS SOSinnipeg»

©ee'0, ©alj^gi^uf genannt, um üon bort au§ jeglicben urgenten

ber ^ubfongbat).®efeHfd)aft, ber auf biefem SBege in§ 2anb

ju fommen ben SSerfud) mad)en wollte, jurinfjutreiben. ^m
(2d)wager ä3a:pO'Wafd) warb eä enblid) mübe, bort Idnger ju

iiaxhen, unb fam in unfer ^orf jurütf, in weld)em id) allein

jurüdfgeblieben war. Sd) woEte, wie fd)on gefagt, feinerlei

2lntbeil an biefem Streite ne^imen. Unterwegs begegnete er

einem ^errn 9!)Zacbollanb üon ber ^ubfon§bat) = Sompagnie, ber

mit ^errn SSruce, feinem ©olmetfdjer, in§ innere ßanb woUte,

:©iefer ße^tere war üon ber ßage ber ^inge beffcr unterrid)tet,

unb äußerte grofe i^eforgniffe , weld^e inbeffen fein ©efdl)rtc

für übertrieben bie^t. ^err ^ruce, welcher ben ®a=po=wafd)

!annte, j!eEte ftd), aB gcl)6re er jur S^Zorbwell^ Kompagnie,

unb lie^ fid) üon i^m über ^lleg unterricljten, waB vorgegangen

war. "KU ^err SUiacboUanb ftd) nun felbft üon TlUem über*

jeugte, willigte er ein, umjufe^ren, unb "oaB \)at il)m wabr=

fcbeinlid) fein^£eben gerettet.

9?un befucl)te mid) .^err SDZacboHanb ju 50fZc--nau=jl)e4au^

nung, unb borte üon mir, baf Meö gcgrünbet fep, waS S3a»

po^wafd) erjd^lt \)ahe, 2)a eilte er moglid?!^ fdjneU nad) bem

ffiafferfall Sahite Marie, wo er ßorb Sclfir! traf, ber eben
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bic TTngcIegenl^eiten ber beiben auf dnanber eiferfüd^tigcn ßom=
^jagntcti regulirt fjotte. ^)

3d) füt)rte in jenem (Sommer, tvie 9cn)ot)nlid) , ein fcljr

rufjigeö ßeben; abwed^felnb jagte iä) , ober üerridjtete gelbarbei»

tcn, erntete irilben fRei$ ein unb fifd^te. Zl$ id) auS beit

öiei^griinbcn jun'icffam, madjte id) auf einer fleincn Snfel ^alt,

unb ruberte gegen ben 9\egcn = (See I)inauf, um einen S5äreii

gu erlegen , beffen Spbi)k mir befannt voax. ^d) fd)ofi i^n nie*

ber, !am fpdt in ber SRaci)t jurütf, unb flrccfte mid) in meinet

glitte auf t)aä iiager, um einjufd^lafen. S^a \)btU id) eine

©timme an meiner Sl)ür, unb ernannte balb, ba^ eä jene be§

^errn ^arft)ielb war. SJlir würbe fogleid) Elor, baf er Semanb
»erfolgte. @r l)atte auö ber gerne ein ßic^t fcbimmern fe^en,

unb geglaubt, eö fd)me im ßager be§ ßorb ©elfirf. 9)iit aller

fiSe^utfamfcit, Vic fon|l nur inbianifc^ien Kriegern eigen t|!,

mu^te er fid) meiner «l^ütte nal)e gefd)lid)en l)aben, fonfi würbe

er üon mir bemerft worben feijn.

Sr fagte mir nid)t gleid) auf ber ©teUe, baf er bie "Kh-

ftd)t l)ege, ben ßorb (Selfirf ju tobten; id) fannte aber il)n unb

feine ©enoffen ju gut, aB baf id) 9Dtül)e gehabt Ijdtte, i^rett

§}lan ju burd)fd)auen ; begriff aud) fogleid), n)e^l)alb er mic^

(iberreben wollte, mit il)m an ben 3?egen-'(£ee ju geben. 2)a

er enblid) fanb, ba^ feine 2(nbeutungen unb balboertraulic^en

Eröffnungen il)rcn ßwedP oöllig t>erfel)lten, fagte er e§ enblid)

ganj offen l)erau6, baf eö fein SOBille wdre, ßorb ©elfirf nieber^

gufd^ic^en, einerlei, wo er benfelben antreffen würbe; bann

lie^ er feine Äanotä fommen unb jeigte fie mir; in jebem fa^en

ge^n frdftige, ju Willem entfd)loffcne, wo^lbewaffnete SDidnner.

Sule^t t)erfud)te er nod) einmal feine Ucbcrrebungäfunfl an mir,

ober aud) bieä SDZal üergcblid^.

9'Zad)bcm er mid^ üerlaffen 'i)atk, begab er fid) jum öomp^

toir be§ ^evrn Sace am 9?egen = ®ee; aber biefer ©cnticman

war weniger aU er ju gewaltfamcn 9Jia^regeln aufgelegt, unb

üeranlapte H)n, o^ne SBeitereä in feine ^eimatl) ju gcl)en. 5d)

weip nid)t, wel^e ©rünbe ^err 5£ace gcltenb mad)te; allein

'

1) 2orb SclEii-f {)attc 1811 eine ungeheure ©trcrfc eanbcö am rotl;cn

SUiflfc üon ber iCtonc ju Sctjen ci-i^altcn, unb wollte ftc foloniftvcn.
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fo J>icl ifl gewi^, jwei Sage fpdter na{)m ^err ^arf^ielb feinen

SBeg nad^ bem rotljen %iu\\e, unb lie^ ben (gclbaten, wtU

cl)er im »ergangenen Sat)re gemeinfd)aftltd) mit 9Kat>een ben

©ouüerneur ermorbet ^atte, in ben Södlbern in einem SSerjlecfc

jurücf. SBir wußten nid)t red)t, weld)er '2(rt bie SSer^altungä*

befe()le waren , bie jener 9)Jenfd) erhalten ^atte ; e§ mu^te it)m

aber in ben SBdlbern nid)t gefallen, benn üier Slage nac^^et

tam er jurücf.

Snjroifdjen l^atte gorb ©elfirf bag gort SBiUiam, n)el4)e§

bamalö J^crr ^ac ©illiürap für bie 91orbn)e|^=(§om^agnie befe^t

l^ielt, genommen, unb fd)icffe von bort au§ einen Dffijier nebj^

©olbaten ab , um vom ßomptoir beä ^errn Xace S5efi^ ju net)men.

3n biefem legten fanb man jenen ©olbaten, weld)er ben ®ou=

»erneur 9)lacbollanb ermorbet l^atte. @r würbe, nebft einigen

önberen, weldje nad) ber Uebergabe be§ gort SEilliam eine

SJleuterei angebettelt l)atten, nad) ?Olontreal gebrad)t, unb fam

bort, wie ic^ fpdter erfa()ren l)abe, an ben ©algen.

Um biefe Seit fa^te id) ben ©ntfd)luf , ba§ ßanb ber Sn^

bianer 511 »erlaffcn, unb in bie vereinigten Staaten ju gel)en.

2(i§'faw=banui§ \)aüe bie ^nbianer burd) feine Oidnfe gar ju

febr gegen mid) aufgereiht, unb id) Ijatte gar ju viel Sötber*

wdrtigeö au.^suj^ebc"/ befonberö von ©eiten ber gamilie meinet

(5d)wiegcrvater§. ,^errS3ruce, bem id) bamal» begegnete, gab

mir wertbvoüe 9fiad)weifungen unb guten Svatb; er war ein

vielgercifier 93^ann, unb l)atte weit mebr 2Bci^e gefcben alg

tcb. SBag er mir fagte, ermutl)igte mid); ber ^rieg von 1812

war bamalg beenbigt, unb eä jianb alfo ber 9?üdtebr in mein

©eburtölanb fein wefentlid)eä ^inberni^ mel)r entgegen.

Sd) i)attc wilben Sieiä in 9^tenge, unb and) bie Äorn*

ernte war ergiebig aufgefallen. £)a id) mid; an ben Siegen^

@ee begeben, unb bort ben SBinter jubringen wollte, fo nabm

^err S3ruce, welcber biefelbe 9?id;tung einfcblug mir jwanjig

©acf ©etreibe mit, unb id) mad)te mid) bann mit meiner Fa-

milie auf ben SBeg. Unfern vom ßomptoir am 9?egen»@ee

glaubte id) ^errn hau ju treffen, benn id) wufte nod) nid)tä

von Willem, waä vorgefallen war; id) fanb aber jlatt feiner jenen

Hauptmann, beffen id) früher erwdl)nt l)abe. dt be|)anbelte

micb fel)r ad^tung^voll, unb bebauerte, mir fein ®ef4)en! ma4)en
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iu fftnnen; t-enn •flUeS, waä in ten ^Jitigajinen fccr ^ioituveft«

ßompagnie üorrdtl^ig getuefen, wax bevcitö an tie Snbtaner Quä*

9Ctl)eilt Worten.

9^acl;bfin ict) inid) me^nnrtB mit ii)m unterfjalten ^atte,

CjClang eö i^m, mir tie Ueberjcugun.q beizubringen, baf in tie=

fem ©treite tnö gute ^cd)t auf Seiten ber .^ubfon§bap=ßom=

pagnie fep, ober üiclmel}r, bafj biefe oon ber britifc^en Siegies

vung ©eneljmigung erhalten \)abc, ßr ücrfprad), mir meine

9\ücffet)r in bie üerein'tgten ©raaten moglid^fl: ju erleid)tern,

mact)te mir tvert()üoUe ®cfd)en!e, bei)anbeltc mid) gut, üerfprad?

mir 58iele6 , unb idj willigte enblid) ein , i^n nebfl feinen Sirups

pen, jum Gomptoir ber iHorbweii^ßümpagnie, wcld;eS an ber

SO^iünbung beö 2lffinneboin lag, ju ful)ren. X)ie Malte würbe

bereits fel}r merflid;, aber ßapitain J^uffcnon, (benn baä war,

fü üiel id) mid) entfinnen fann, fein 9^ame,) fagte, fein Jlrupp

!6nne nid)t am Siegen ^<See leben, unb wir mußten notljwem

big gleid) nad) bem rotl)en gluffe aufbred)en.

Sd) bilbete, nebfl jwanj^ig SJiann, bie 8Sorl)ut, unb wir

famen an ben S3e.-gwi--o=nug=fo = ©at)^gie-gun (ben Jßinfen-See),

üon wo bie ^fcrbe jurü(fgcfd;irf't würben. 2)ort j^ief ber (^as

pitain mit funfj^ig Biaxin ju unä, unb wir verfertigten <Sd)nees

fd}U^c. ©djegwaw fu=finf , SKe-5l}i(f fo^naum unb anbere Sn»

bianer würben alä 3ager für unä angeworben. SBir l)atten öiel

wilben Siei» , unb waren I)inldnglid) mit Sebenämitteln \.'»erfcl)en,

ober ber Sug über bie mit tiefem (Sd;nee bcbecfte ^rairie wahrte

lange, unb aU un§ ba§ gleifd) ausging, geigten fid) unter ben

©olb^itcn ©puren t»on CKeuterei; bod) fam eine folcl)e nid)t

jum '2(u§brud)e. 2lm üicrjigjien Sage nad) unferer 2lbreife i^cm

Siegen = ©ee langten wir am rotten gluffe an , unb bcfcl^^tcn taB

gort' an ber ^embinal}münbung ol)ne SBiberftanb ^u finben;

wir fanbcu nur SBciber, Äinber unb einige franäofifd^e ©reife

barin.

83on ^V'mbinal) auä, wo id) meine .Kinber juvüifliefl, gc^

langten wir in üier Sagen an ben ^tffinncboin, ba wo ex noch

etwa §el)n 9)Zei(cn üon feiner 93tünbung entfernt ifl; v»Drl)cr

waren wir unweit von bicfcm '»Puncte über ben rotl}cn glufj gc*

gangen. Sovt ftie§ S3e=gwa.-ig, einer ber angefcl)en{len S?fd)ib=

bewav^üuptlinge neUfl jwolf jungen ^aiUn ju uny. llnfcr
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J^auptmönni©ouüernenr, ber ben 3u9 mltmadjte, fd)ien bar«

über in SSerle9en{)cit ju fe^n, auf wcld)e SBelfe er ftd) be§

ßom^toirö, taB üon ber 9Zorb«)ejl = 6om:pa3nie, an ber Söiün-

fcung be§ 2(JTinnebotn befc^t Qe^alUn würbe, bemddjtigen foUte;

inbeffen wupte er, bap I)6d)jlen§ jwolf Söiann baffelbe oer^

tl)cibigten.

@r {)ielt eine S5eratf)un9 mit S5e=9n)a=tä , unb biefer meinte,

c§ fet) am bejien, geraben SBcgg auf ba§ gort loSjuge^en; benn

iia$ trürbe tt»o{}l I)inreid)en , um bie S3efa|ung fo einjufdjüdjtern,

ba§ [ie an feinen SBiberjianb benfen würbe. Z\§ ßapitain

Suffcnon niid) am Sffegen^^ee angeworben ):)atu, üerfprad) id),

ilin v>on bort au§, bis an bie S^ür üon ,^errn ^arft)ieIbY>

©d)Iafgemad) ju fiil)ren; id) war auc^ im ©tanbe mein SSer»

fpred^en ju f)alten,' unb bat)er frdnfte eö mid), ba^ icl) üon

jenen S5eratl)un9en gdnjlid) auggefdjloffcn blieb.

2(B wir ung wdl^renb ber 9flad)t nur nod) unweit vorn ^ort

befanben, duferte id) meinen Unwillen gegen ßooefon ^lowlan,

ben 2)olmetfd)er, weld)er ba.a ßanbred)t gut fannte, unb im

gort einen l)albbürtigen S3ruber l)atte, ber aB Wiener unter

^errn .|)arfl)ielb flanb. 2Bir beibe lagen allein an einem geuer

unb famen balb ju ber Uebcrjeugung , baf wir red)t gut bie

SSefa^ung überrafc^en unb baa gort neljmen fonnten ; befd)lof|'cn

ba()er baö SBagjiücf ju unternel)men, unb einige ©olbatcn aufs

guforbern, mit ung gemeinfd)aftlid)e ©ac^e ju mad)en. ^ügel

unb ©ejlrdud), welche unS bem S3lidfe ber 5Dfidnner im gort

l^dtten verbergen fonnen, gab e§ in ber Umgegenb nid>t; allein

bie "iRadjt war bunfel, unb fo falt, bap wir überjeugt fepn

fonnten, ber geinb würbe fic^ nid)t fel^r auf ber ^ut galten.

SBir verfertigten eine inbianifd;e Seiter, baä ^eigt: wir nahmen

einen S3aum, l^icben bie ^ejle in einiger Entfernung üom

(Stamme ah, fo ba^ SaiJen blieben, auf weld^e wir W güfe

fe^en fonnten; lel)nten ben (Stamm gegen bie SOlauer unb ge»

langten fo auf bag T)aä) ber ©c^miebe; t>on bort fliegen wir

mit ber größten S5cl)utfamfeit (giner nad) bem 2(nbern auf bie

erbe, fud;t,en unfeve gcinbe auf, unb waren \)orftd)tig genug

jwei ober brei wol)lbewaffneti; SDldnner üor bie Sl)üren ber ©e»

indd^er §u ftellen, in weld^en fie \iö) befanben. ©ie fonnten fic^
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ölfo m6)t toereinigen unb waren oerI)inbert mit gcfammtcr straft

i^u l^anbeln.

(5rfr bei Sage^anbrud) fanben wir .^arfl)iclb'§ ®d)lQfFam«

Hier, aU er unä im gort fai), jlürjtc er auf feine Sßaffen ju,

iinb wollte Sißibcrftanb Icijlten; wir würben aber mit leidster

Wliiljc feiner ^err, unb banben il)n; aU er fd)impfte unb

(Sd)md^ungen auöjlic^, befatjl unö ber ©ouverneur, weld;er

eben mit bem ßapitain l)erbeieilte , .wir füllten il)n nur in ben

©d;nee werfen ; er würbe fid) bann fdf)ön berul)i(^en. X)a$

Sßetter war inbeffen fo falt, ba^ wir i^n nid;t lange liege»

laffcn burften, fonjT wäre er gewif erfroren; brad)ten il)n alfo

wieber Ijerein, unb legten ibn an^ ^euer.

2llö er micl) unter ben Umftel)enbcn erblicfte, al)nete er

wol)l, baf td) ben güljrer bei ber ganjen "-^ngelegenbeit gemadjt

Ijatte, unb überl)äufte mid; mit SSorwürfen, weil bie S3eweife

von SBoblwollen, weld;e er feiner S3el)au;ptung jufolge, mir

gegeben, ganj in SSergeffenbeit bei mir geratl)en waren. S^
bagegen bielt itjm üor, i>a^ er jum SKorber an beuten feinec

eigenen garbe geworben fep, unb fagte, eben feine vielen S3er=

bred)en unb SO^orbtt)aten \)ätUn mid) veranlagt, einen foldjen

®(i)xitt gegen i^n ju unternel)men. „Zl^ im vorigen S^bre bie

S3ldtter fielen," fagte id) enblid), „bifl 2>u in meine SQüttc ge=

fommen, unb wenn id) £)id) gut aufnahm , fo gefdjal) e§ nur,

weil id) nid)f wn^te, tia^ S3lut Seiner Sanbälcute -Dir an beti

^dnben flebt; id) fab nid)t bie 2tfd}e ber ^dufer, in weld^en

T>\i £)eine S5rüber am rotten Sl"ffe b^l^ verbrennen laffen."

Steffen ungead)tet lic^ er nid)t ah, auf mid), bie «Solbateit

unb alle 5!}ienfd)en, bie il}m nabe famen, ju fcbimpfen unb gu

fd)mdben.

SSon ben ©efangenen, weld)e wir im (Jom^toir mad)ten,

bebielten wir nur brei 5Kdnner im ©ewabrfam; ^errn ^avfbiel^

ndmlid), ben SJieftijen SJJaveen, weil biefer ben Wloxb an bem

©ouverneur ber ^ubfon^ba^ begangen 1:)atte, unb einen J^an*

bel^biener. 3^ic anbern würben obne weiter beldfligt 5U fet^n,

entlaffen. Sofc^^b Gabotte, 9Zowlan'f> «^albbruber, fudite ganj

bemütbig unb unterwürfig fein S5etragen ju vertbeibigen; er

verfpradb, fall§ er freigelaffen würbe, fid; auf feinen ^agbbe=

jirf jurüdjujieben, unb gar niö^t mebr in bie ?lngelegenbeiten
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öer Jtaufleutc ju mifdjen ; er tvurbc üüö:) wkllld) toggelaffcn.

Zhix er t)ielt fein SBort nidf)t, fonbern eilte nad) bem ßomp«

totr am 2)^oofes9iiüer, ücrfammelte etwa üierjig btä funfjig

?Ocef^ijen, unb fam mit biefen jlirücf, um feine «Stelle lieber

cinjuneljmen ; ber SIrupp ^ielt fid) jebodj ftet^ eine SiJleilc weit

oon un^ entfernt, uob (ai^erte in iinferer 9'ldl)e.

@tu«tt^^tet^töfic§ Q^apiicU

Sic 5'^eiHbfcltgfeitcn irerbcn fovtgcfe^t, — Guropätfc^e Suftij. — Sic (Siour

irrrbm jufamnicnbcinifcn. — 3wct ©tour PcrticOcn [td^ in j^wet gefangene

rTdlibbcirai) ; Sßcibcr. — Sei' gvifbc wirb gcbvc^cn. — 3?ebe bcS ?orb

e'clftvf. — Sünner fapt übcrmolä bcn S5oi-fa§, in bic 'ocreinigtcn «Staaten

jurücfjufcf)nn. — Snbiancr ftcvben «^Jungerö.

^ad) SSerlauf üon gwanjig Za^m ging xö) wieber ju

meiner gamilie nad) ^Pcmbina^, unb nac^^er mit SBa-ge^o^tc

ouf bie ^rairien, um ^ifon§ ju iagen. T)a fagte man mir,

ba^ bie meiften 9[Reflijeu im ßanbe duferft erbittert auf mic^

wären, weil td) Partei gegen bie 9^orbwcj^ = (5ompagnie genom^:

men l)dttc; ja einige 93idnner yerfidjerten mid), ci fepen 2ln=

fcl)ldge auf mein tehen gemad)t werben. Sd). entgegnete aber,

fie müßten im (Sd^lafe über mid) l)erfallen, etwa fo wie 16) es»

mit ^arfl)ielb unb feinen ®efdl}rten gemacht i)ätte'j fonfl fürd)tetc

id> nid)tS. 2(llerbing6 fd}lid;en mel)rmalö SOfJdnner in feinbfeligen

2(bfid)ten um mic^ t)evum; id) entging jebocl) glüdlid^ allen

©efa^ren.

Sie übrige Seit in jenem SBinter hxad)te id) bei ben Sn«

bianern ju, unb fel)rte im Si'ül)linge an ben 2(fftnneboin jurücf,

2)amaB fam bort aud) £orb ©elfirf ocm gort 2Billiam an.

^err ßumberlanb unb ein anberer ^anbel^biener ber 9Zorbwe|I*

ßom^pagnie fuhren- in einem Äanot worüber
, flu^aufwdrtf>. 3>a
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f« beim %oxt nicl)t anl)ielten, fo fantte Jtott» (gelEirf i()nen ein

Äanot nad); fie mirben gefangen genommen unt) eingeferfert,

2)ie S3eamten beä ßomptoir^ am a)Zoofe = 3iiüer, weldjee?

ber S'iorbwell -Kompagnie get)6rte, fu()ren nadj^er ftromabwdrtS,

wollten aber auS gurdjt nid)t über bag gort Ijinauörubern, unb

lagerten fid) bieffeitä, in einiger (Entfernung wn bemfclben.

£)amaB ücrfammclten ffd) bie Snbianer auö ben entfernteren

©egcnben
; fie l)atten bU\)tt nod) nid}ta üon allen jenen Un«

rut)en unb SSerdnberungen geljort, unb waren je^t ^ocblic^ über*

rafd)t, alä fie 'Cia-o gort nidjt me^r im S3ef:^e ber ^anbelöleute

fanben, mit n)eld)en fie bi§ babin üerfe^rt batten.

©egcn ©ommeröanfang lief ber 9\id[)tcr ßobman einen

SSrief befannt mad)en, unb üerfpradj bem jweibunbert 2)ollar5

SSelobnung , weld}er brei bei ben legten Unruben fel)r betbeiligte

^Oleflijen einfangen unb auMiefern würbe. (5ä waren ©rant,

Häuptling ber SQiej^ijen V)on ber Sf^orbwejli^ (Kompagnie, Sofepl)

ßabottc unb einer 9'lameng 2tffinneboin. 3(Ue brei würben üon

Seuten au§ unferm gort, mit weld)en ber £)oImetfd)er S'^owlan

aussog, gefdnglicb eingcbradjt, aber loSgclaffen, a(§ ffe ba5

SSevfprcd)en gaben, wieber ju fommen, fobalb ber 9iid)ter er*

fd)einen würbe. Äaum waren unfere 2eute wieber im gort, ba

ftellte fid) Tlffinneboin , unb jeigte an, ®rant unb (Jabottc

waren entflogen, fobalb S^owlan mit ben ©einigen ben fKMm
9efel)rt l^ätte. (Sie waren ju ben 7tffinneboin^ gegangen, unb

erfdjienen erft wieber, al§ man fie gefangen genommen t)atte,

um oor bem Siiditer S^Jebe ju fteljen. ^er 9Jlann, weld^er fidj

freiwillig wieber geftellt, erbiclt SSerjeibung.

iiorb ©elfirf wartete fcl)on lange 3eit auf bie 2fnfunft bcö

9f\id)tcrg, ber über bog ©d^idfal ber ©efangenen, weld^e fd)wercr

SSerbred^en angefd}ulbigt würben, entfdjeiben, aud) in ffieju.q

auf bie 2lnf^}rüd)e ber beiben riüalifirenbcn ^eljcompagnicn ein

(Snburtl)eil fallen foUte. 25er ßorb würbe tdglid} ungebulbigcr,

unb fanbte einen ffioten mit ßebengmitteln unb ©cfcl^cnfen md)

<Salj^gi=uf. £)erfelbe batte S3efebl fo lange weiter ju geben,

hiä er enblid^ tren 9iid)ter antreffen würbe. ^Iber jenfcitä ®a\):

gt-uf, bei einem Som^^toir ber 9Zorbwefi = (5omvagnic würbe bie»

fer SOJann gefangen genommen, unb üon einem '2lgcnten, 9k«

mcnä äSlacf fel)r gefc^lagen unb mifl)anbelt; weil aber inäwifd)en
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bcr 9fid)tcr angelangt war, fo cntflol) Slac! mit einem anbem

^anblungSbiener, ^ac (5loub, unb ging ju ben Snbiancm.

"iri^ ber S\iä)tex Gobman fte auffud^en liep, waren fie nirgenbS

ju fi'nben.

Die Einleitung gum ^roceffe wdl)rte lange, nac^ unb na(^

würben oiele ©efangene loögelaffen, ^err ^arf()ielb aber unb

ber 9!}Zefiije SOlaüeen mit Letten bela|!et, unb forgfdltig hcwad^t

25er S?id)ter 'i)atu fein ^dt gleid)weit üom ^oJ^t» wie üom ßaget

ber iJlorwejli (Kompagnie aufgefd^lagen, wal)rfd)einlid) um gu

jeigcn, baf er üoUig unparteiifd) üerfa^re.

ZU iä) eineö SKorgenä an ber K\)üt beä-gort jlanb, fal)

td) ben9iid)ter, einen gropen, biegen Sölann, auf mid) ju !om«

men, er war üon ^errn SÖZacfenjie, einem 9JJefti§en 9^amen3

(5ambeU, unb einem alten S^aubowap^^nbianer begleitet. «Sie

gingen inö gort, üon ©emad) ju ©emad), unb famen enblid)

in ba§ be§ ßorb ©elfirf. GambeU folgte bem 9?icl)ter, ^ielt

ein ^a!pier in ber einen ^anb, unb legte tie anbere bem Sorb

auf bie (Sd)ulter; i)abd fprad) er einige SBorte, weldje td)

itid)t üerj^anb. £)ann folgte eine Unterrebung , bie mir oud)

t)oll!ommen unüerftdnblid) blieb; iä) bemerfte aber, baf ^err

SÖZadenjie unb ßambell fid) ben ganjen Sag in unferer 9?dl)e

aufl)ieltcn. ©egen (Sinbrud) ber £)un!elbeit fagte mir SZowlan,

ber 0Jicl)ter 'l)dtte bie 9florbwej!» Kompagnie in eine betrdd)tlid)e

©elbftrafe üeruvtbeilt; id) wetp aber nid)t, ob ftd) biefelbe auf

brcibunbert ober breitaufenb iSoIlarä belief ; Sorb ©elfir! würbe

freigelaffen. 9fiun reijlen ^err S!}Jadenjic unb ßambell ah*^

würben aber üon ber 2(gentur ber «^ubfon^bat) = (Kompagnie arg

»erbo^nt. £)er 9?id)ter blieb hd ßorb ©elfirt, unb fpeifte

mit il)m.

Ser Dbevft £)icffon, weld)er ftd) bamaB am rotten ^lu^e

aufbtelt, fanbte einen S3otcn ju ben ©iour, weil eä für jwecf-

mdpig eradjtet würbe, fie juFammenjuberufen, bamit fte t>on

hcm ie^igen ©tanbe ber 3!)inge unterriditet würben, ^m t>ers

gangenen SBinter waren jwei S3fd}ibbewat)weiber, nad) ber "üb:

reife üon ^embinab auä bem i':anbe ber ©iour juvüifgef'ommen,

unb l)atUn ben SOZdnnern iljreä S5olfe§ griebcn^pfeifen mitge»

brod}t. '^'uk beiben grauen waren ©efangene gewefen, bie
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ä3otfd)aft felbfl, unt) baf fie frcigelaffen «orten waten, bitta6)UU

man aU ^fdnbej; frieblid)er 'Uh\iä)Un,

(Sine tiefer grauen l)atte ^d) mit einem <BioiL üer{)eirötf)et,

unt) \\)v neuer SJlann war i{)r fe^r jugetijan. 2(B fein öolf
cntfd)ieben I)atte, bap bie grau in itjre |)eimat() 5urücfgef(i)icft

werben foUte, lte§ er iljrem ^fd^ibbewat) - ©ema^le bagjenigc

oon feinen übfigen Söeibern, xotlö)c$ bemfelben am be|!en ge»

fallen würbe, jum Saufct)e anbieten. 3^iefer würbe iebod) nidjt

angenommen, unb cg fanb fid) ^liemanb, ber ben «Sioujc eine

2(ntwort überbringen wollte. (Snblid; bot ^err Sruce, ber

35olmetfd)er, feine S!)ienftc an. 2)iefe Unterljanblung, fo wenig

audb bem 2lnfcl)eine nad) babur^ bewirft würbe, b^^ttc bic

©emütber ber ©iour bod) auf bie S3otfd^aft beö J^errn 2)itffon

einigermaßen vorbereitet, unb fie fanbten jwanjig itrieger mit

jwei gefangenen §Dfd)ibbewat)0 ah, weldje in greil;eit gefegt

werben follten.

^er eine ©efangenc war ein junget SÖeib, 5£od)ter bc§

®itfd)e-ope^5f)e = fe (ber bi^e JBifon). <Bic (jattc fid) ebenfalls

unter ben ©iour 'oexmä^lt, unb ii)r junger SOiann, einer ber

jweiunbjwanjig 2(bgefanbten , war jlcrbiid; üerliebt in fie. ^ie
Häuptlinge feiner Partei wollten, t^a ft'e eben abjureifen im

begriffe waren, il)n Überreben, fie aufzugeben; er blieb aber

l^artndcEig unb wollte nicbtö baüon boren. <Bie faljcn fid) enblid)

genotbigt, il)n ju üerlaffen, obgleich er augenfd)einlid) nur mit

®efat)r feine§ Sebenä unter ben Dfd)ibbewapS fid) aufbalten

fonnte. 2(lä feine @efd()rten fid) entfernt batten, irrte er 5wifd)tn

unferen ^iitkn umber, unb fd)ric wie ein Äinb. ©ein Sufianb

bauerte mid;, unb id) lub i^n ein, in meine J^ütte ju fommen;

freilid) ^inberte mid) bie S5erfd)iebcnl)e[t unferer (Sprad)en, iljm

alle meine ©ebanfen öerjldnblid} ju mad)cn; id} fucbtc ii)n'-abet

babuvcb ju troffen, baß id) ibm anbeutete, ev tonne felbjl unter

ben SDfcl^ibbewat)^ greunbe finben. lim anbern ÜKorgcn entfcbloß

er fid), feinen ©efdbrten ju folgen unb mit ibnen in bie J^eimatb

jurücf 5U geben. 2)emnacb üerliep er m\$, unb folgte ^wd: ober

fcreibunbert <Sd)ritte ibren ©puren; bann aber warf er ^iö) auf

bie @rbe, fd)rie, unb wdljte fid) uml)er wie ein 2Bübnfinniger.

(Snblid) trug feine £eibcnf(^aft für "oaö ^db ben ©ieg über

bie ßiebe jur ^eimat^ baüon; er fe^te fein ßcben aufö ©picl,

16
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unb tarn ju un6 jutücf. S5alb aber t)örten »tr, einige Dfd)ibbc-

njawä l^dtten gefagt, ftc wollten il)n tobten; öud) wußten ton

red)t gut, bap^er jebenfall^ häufigen Eingriffen auggefefet war,

fo lange er bei unä blieb. SEa^ge^toste unb SSe^-gwa-t?,

iinferc ^du^tUngc, befd)lo[[cn bat)er, il)n juriic! ju fd)i(fen;

wallten ad)t SJldnner aix§ , auf n)eld)e fte ftd) üerlaffen fonnten,

unb biefe füllten i^n, nad) bcr ©renje feineg Sanbeö ju, etwa

eine Sagereife weit fortfd^affen. ©r lie^ ftd) gießen unb muftc

gefd)le^pt werben biä an ben 2(ffinneboin; bort begegneten un§

jweibunbert Snbianer, weld)e mit jenem gluffc einen Unb ben-

felben ^Harnen fül)ren. 2)er junge ®iou war fo üorftcl)tig ge»

wefen, fid) wie ein ^fd)ibbewat) ju fleiben; aU unS nun ber

^du^tling jener 2(fftnneboin§ fragte, woI)in wir wollten, warb

geantwortet, wir waren t)on unferen Häuptlingen auf V\z S3ifon-

iagb gefd)i^t.

£)iefer Häuptling bief 5Re--5l)0 = ta = we = nau = ba unb war

ein guter 9}lann; ber ©dbred, weld)er ftd) be» jungen ©iou

bemdd)tigte, üerrietl) ibm, bap wir gelogen \)atU\\t, er wollte e§

aber nid)t bemerken ; ja er flellte ftd) fo , baf bie 2(ufmerffamfeit

feiner Ärieger öon bem gremben abgelenft würbe , bi§ wir üor*

über waren. SJann rebete er ben ®iou in feiner ®prad)c an,

unb fagte: „gliel)e, junger 9)Zenfd), unb benf baran, baf wenn

2)u auf bem 3uge nad) £)einer ^eimatl) überfallen wirjl, nur

wenige Dfd)ibbewat)§ ober 2iffinneboin§ nid)t ßuj! )i)oJozxi möd)ten,

^ir bag ^eben ju rauben." £)er junge ©iou lief fid) ba§ nid)t

jweimal fagen unb lief fort, aber fing, als er faum bunbert

@d)ritte von ung entfernt war, wieber m gu feufjen ww"^ ju

fd)reien; bod) l)6rten wir fpdter, er l)abe fid) §u ^cmbina^ mit

feinen Sanb^leuten vereinigt, unb fet) mit il)nen wol)lbel)alten

in ber ^cimatl; wicber angelangt.

©§ warb über biefen grieben 5wifd)en ben <Siour unb

C)fd)ibbewap§ öiel ^'m unb l)er gefprod)en. ^er SDberft £)icffon

fagte, bie ©iouj: würben gewif? nid;t juerft ben SSertrag brechen,

unb nid)tä ebne feine auSbrücflid)e S3ciftimmung ju tbun wagen,

ßineä SSageä, ba er fid) gerabe beö Sinfluffc^, weld)en er auf

fie übe, rül)mtc, !am ein Sfd)ibbewat) = Häuptling, oon üierjig

SSRawn begleitet, unb wieä blutbefletfte Pfeile üor; er 'iciattt fte

öüö ben ßeicbnamen mel)rer ßanböleutc gebogen, bie für^lid) oon
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<B\om unb nod^ baju ganj nat)e bei einem ßomiptoire , weldjee

eben biefem ^ervit S)id"fon geborte, überfallen unb ermorbet

njorben iraren.

Um biefelbe Seit rief ßorb (Selftr! alle Snbianer jufammen,

unb tl)eilte eine SJlenge Sabadf , fiarfe ©etvdnfc unb üieleS lin-'

berc an fic aü§. Xlsabd i)ldt er eine jener langen, üdterlidbeit

Sieben, weld^e bd Snbianer^SSerfammlungen fo l)äuftg torfcm*

men» dt fpracl): „Steine ^inber, lange ßeit i)at ber ^immel

finjler unb buufel über (Suern ^duptern gebangen; aber iei^t ijl

er lid)ter unb l)cllcr gr.vOrben. (Suer großer Später, jenfeitS ber

@cn)dffer, treld)cr, wie @ud) begannt ifi, im ©runbe feineä

^erjen§ Sbeilnal)me l)egt für feine rotl)en Ätnber, l)at mid)

Iber gcfanbt, auf baf id) bie ^inberniffe ton (Suerm ^fabe weg*

rdume, unb Sure gü^e nidjt mel)r blutig üerwunbet werben.

Sl)r ^abt öon @ud} biejenigen weifen S)Zdnner entfernt, weldje,

um Sortbeile für fid) ju erlangen, böswillig t)erfud)ten, (Sud)

gegen Suern großen ISater aufjul)e^en; fie werben nid)t wieber

fommen , unb fernerl)in bie 3\ul)e ni^t ftoren. 2ßir l)aben aud)

bie ©iour ju un§ berufen, weldje, obwol)l fte aud^ rotl)eJ^dute

l)aben, wie Sl)r, bod) lange Seit ^uere geinbe gewefen ft'nb;

fünftig werben biefelben in ibrem Sanbe bleiben, unb 'jsi)v wer^

bet gvieben l;aben. 2)er .Krieg jwifd)en @ud) fing lange öor

jener Seit an, in weldjer ßure Später geboren würben, ^tatt

ru^ig ba§ SBilb ju jagen, unbSBeib unb jlinber ju ernd()ren,

Ijabt ibr eud) untercinanber erwürgt; aber biefe Seit ifl nun für

immer babin, Sl)r fonnt nun jagen, wo eä dud) gefallt, ©uere

jungen Scanner werben biefen Si^ieben Ijaltcn, unb @uer großer

SSater wiE 3eben aB feinen geinb betrad)tcn , ber hm Zomai)awf

wiebcr aufbebt."

£)ie Snbianer antworteten auf biefe 3?ebe, wie gew6l;nlid),

mit SSorj^ellungen unb SSerfpred^ungen; |ital)len aber nod) an

bemfelben 2lbenb, alg fie oom gort wieber abjogen, iicm ßorb

©elEirf unb ben übrigen SBeifeij alle ^ferbe. 2lm anbern

Söiorgen war auö) nicbt einä mebr ba, unb von ttn Snbianern

waren nur nod) wenige jurüdf geblieben.

^er S3(dtterfall war bereite fo weit üorgerüdt, baf xö) in

jenem "^aljxc nidbt md)x in bie vereinigten (Btaatcn jurüdfel^ren

fonnte. £orb ©elfirf , bem mand;eö von meiner ßeben^gefd)id)te

ir>*



244

ju t)l)ten gefommcn fct)n mufte, warb aufmcrffam auf mid^;

er fragte nacl) meinen SSer^dltniffen, unb td) erjd{)ltc ttjm man»

d^ertei, namentlid) ober fpradj id) üon bem 3(ntl)ei(e, weldjen id()

an bcr Ueberrumpelung beg §ort§ Qil)aht l)atte, Ser 9?td)ter

ßobman^), n?cld)er 9letd)faUä ba geblieben war, fprad) mit

gorb ©eifir! oft über mid). „2)iefer 5i}Zann," fagte er, „t)at

unfere ßeute jur SBtnterSjett v>üm 2Bdlber*(Sec biä J)iert)er ge^

fül)rt; er \)i\t wefentlid) §ur einnaf)me beg gort beigetragen;

feine 2(nftrengungen waren bebeutenb, er wagte fein 8eben, unb

baä %Ut$ für üierjig ©ollar§. @ie fonnen nid)tS ©eringere^

für i|)n t^un, alö biefe Summe üerbo^peln, i^m auä) auf Sc*

benäj^eit eine jdl^rlid)e JRente von jwanjig ^oUarä augfe^en."

T)a$ wollte ßorb ©elfir! febr gern; unb bie 9?ente ifl and) mir

wdbrenb ber erjlen fünf 3a{)re.au£i.gejablt worben; ber jweitc

fünfjdbrige Termin aber nodt> nid)t abgelaufen.

ßorb ©clfirf fonnte bie 9i3^ünbung beä 2lfftnneboin nid)t

fo fd)neU üerlaffen, al§ er wobl gemeint )i)ahm mod)te; btc

^fZorbweft-- Kompagnie l)atte ibm J^intcrbalte gelegt, Snbianer

geworben, mehrere il)rer 2(genten alä Snbianer üerflcibet, unb

biefe foHten ibn tobten. Unter ben lotteren befanb fid) ein ge^

wiffer ®adfai)re. £)er 8orb erfuhr aber "KUeB, unb fanbtc ben

SDberften :©idfon ah, wetd)er eine S5ebedung üon (junbert ©ioujc

l)erbeibolte; erft al0 biefe angefommen waren, wagte er bie

JReife auszutreten, dt üerlie^ bag gort bei 9'Zad)t, unb üers

einigte fid? mit 25idfon bei ^embinal).

^r nabm einen S3rief mit, ben er eigen^dnbig für mid)

unb in meinem 9^amen an meine SSerwanbten in ben üereinigten

<Btaüten gefdjrieben \)attc*^ id) erinnerte biefelben befonbcrg an

bie ®d)idfale meiner früheren Sugenb. dx bot alleä auf, um
mid) i^n bewegen, \ä) mod)te i^n bod) begleiten; unb id^ \)atU

oud^ wobl ßufi baju; glaubte aber immer nod), bie meijlen

1) ^afl alle 9^amcn »on weissen Scannern, bte Sanner anfüört, finb

arg BerjiümmeU; ber amcrifanif(^e ^crauggebcv \ä)vki fte jeboi^ nicber, wie

Scanner fte augfprad); fallö er nid)t iUva genaue Äunbe »om 9Jamen jener

SO?dnncr anberö n?of)er i)atk. - Sobman folt iüQf)rfd)etnlid) ßottman i)iU

fen; 5OTaoeen tt)ot}l 5)?atnötnc5 Sufncnon wa^rfdieinltd^ b'Drfen»
nen§. SKand^e 9lainen t)at Sanncr wot)l auä) »ernjcc^felt; benn feine 9Zad^;

tid^ten famen jumeijl auä inbianifd)en SHuetlcn. 2)er SÄann, weld^en et

'^ac ©onalb ober SOiacboUanb nennt, f)ie^ ©emple.
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metner ^fnge^örigen rodren üon ben Snbianern erwürgt worbcn.

Unb wenn oud) nod) einige am geben geblieben, fo mupte bod^

bie lange 5£rennung ffe mir entfrembct baben. @r wollte mid^

öucl) mit naä) ßnglanb nel)men; inbeffen meine Steigungen fef»

feiten mid) an bie Snbianer, unb e§ jianb ja aud) meine ^ütte

auf inbianifdjem 5ßoben. Sd) l)atte l)ier im ßanbe einen großen

Sl^eil meinet ßebenä l)ingebrad)t; eö fd)ien mir ju fpdt, neue

SSerbinbungen anjufnüpfen. inbeffen fanbte er nod^ einmal

fed)§ S!}lann 5U mir an ben SS5dlber.(5ee, wo id) mid), nod) fpdt

im ^erbjle, ber ßrnte wegen aufljielt. Stn 2lnfange be§ S[ßin=

terä ging id) an ben S5e=gwi = o*nug = fo, unb üon bort, naci(j»

bem Od^nee gefallen war, auf bie ^rairie, um JßifonS ju jagen.

2)ie Snbianer langten aud) nad) unb nad) in biefer ©egenb an,

unb wir bilbeten eine fo 5al)lreid)e 5Banbe, ba^ ftd; balb ber

J^unger fül)lbar mad)tc. 5)er Sßinter war ftreng, unb unfere

ßeiben wud)fen üon Sage ju SSage. Buerjl jlarb ein jungeg

Sßeib üor .junger; balb nad)l)er üerftel ber S3ruber bejfelben in

Söa^nfinn, weldjer gewöl)nlid) ber (Srfdjopfung oor^ergel)t. Sn

biefem Snfianbe ging er auB ber ^ütte, in ber feine, in bumpfer

©rflarrung bafi^enben , 2(ngel)6rigen jurücE blieben. 2lt§ id) üon

ber Sagb jurürf fam — c§ war fpdt am 2lbenbe — wußten ftc

itidjt, wa^ aua it)m geworben war; mitten in ber ?yiad)t üerlie^

td^ baä ßager, folgte feinen (Spuren, unb fanb il)n in geringer

(Entfernung tobt im (Sd[)nee liegen.

2^ciunbbvci^i^ftc^ i^apitcU

J^ungecSnotf). — 2>aö S^tcc bc§ ®etj!c«. — 9?eib eineö S^ger«. — eine

Snbianerin wirb tor .i^ungec lücj^infiiintg. — Sorbtreitungcn ju einer (am

gen 2<:bwefcnf)at. — SSlutiger ^ant — goctwdijrcnbe gcinbfd)aft. —
5)l6|li^er ©^rcdEen.

2rile «mdnncr, bie nod) fo biel Ärdfte l)atten, baf fte im

©tanbe waren ju gel)en, entfc^loffcn fid) , bie S3ifonl)eerben auf--

jufudjen, mld)t bomaB jicmlic^ weit oon unS entfernt iid)
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Quftjaltcn mußten. Sei) aber wollte md)t mtt3cl)cn, unl> ein

onberer guter Sager, ber gleid)fall§ meinte, taf btc SSifoniagb

nidjt fel)r ergiebig auffallen würbe, blieb bei mir. SBir gingen

ein wenig rücPwdrtä , unb fd)o[f'en binnen furjer Seit fünf ^SZoofe^

t^iere , beren gleifd) wir unter bie SBeiber unb Äinber oert^ieilten,

fo baf ftd) biefe wieber ein wenig erholten; eä war aber aud^

3eit, fonfi waren mand^e üor junger umgefommen. 2!)ie ^DZan*

ner fe^rten einer nacl) bem anbern jurüc!, alle fcl)wdcl)er, ai$

ftc jur Seit i^rer 2lbreife gewefen waren, unb in einem l)6d)jl

cntfrdfteten Suj^anbe. ©ie 1;)attm nur einen einzigen ^ifon

erlegt.

9^ur unter t)cn mü()feligj!en 2(nj!rengungett war e§ un^

moglid) , bag ^ehcn ju frijlen , unb td) befanb mid) beäl)alb forts

wdl)renb auf ber Sagb. ßinft l)atte td) einen S5dren aufgejagt;

bem fiellte id) brei SSage lang nad), ol)ne ta^ c§ mir moglid)

war, il)n ju erlegen. (Jnblid), beim @inbrud)e ber9^ad)t, war

id) fo matt unb mübe, ba^ xd) nldjt mel)r weiter fonnte, unb

td) mupte ablaffen, tl)n ju verfolgen. Sd) war nid)t im ©tanbc,

mir ein ßager ju bereiten ober geuer anjumadjen, unb badete

an hen S£ob, ber mir gan§ nabe beüorjujteben fd)ien; ba famen

Snbianer V)orüber, weld)e betnal)e eben fo entfrdftet waren, aB
id) felbft; fte l)alfen m.ir aber bod) in fo fern, ba§ id) wieber

bis ju unferm gager^lase fam. ©old) ein Sammerleben fül)ren

bie meifien norblid} wol^nenben S)fd)ibbewap§ im Sßinter. S^r

unfrud)tbare§ , ungafttid)e§ £anb liefert il)nen fo wenig ßebcn§-

mittel, ba§ fte alle S^dtigfeit aufbieten muffen, um nur ibre

Sage ju friften; unb bod) ereignet eä fid[) nidE)t feiten, ba^ bie

gefd)idte|len unb frdftigfien 3dger eine S3eute beö ^ungertobeö

werben.

£)ie Snbianer gingen nod) einmal allefammt auf bie S3tfon-

jagb, unb wollten biegmal i{)rc Familien mitnehmen; nur Un^

bi = no, berfelbe Sdger, wetd)er fid) üorigeg SQlal nid)t oon mir

trennte, wollte aud) ieljt bleiben, bamit feiner %xaü Seit bliebe,

bie ^aut eine§ üou ibm erlegten SiJloofetl)iere§ ^u roften unb ju

borren. S)iefe J^aut wollten fie effen , wenn feine anberen Sf^al)-

rung§mittel aufzutreiben waren. Sd) entfdblo§ mid), bei il)m

ju bleiben; aber gleid^ in berS'iadbt, weldbc auf ben ^Ibjug ber

Snbianer folgte, flieg ber Sammer unb bie Silot\) meiner Äinber
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auf eine foId)c Sqo^c, bn^ eä mir unmoglid) war, länget m bcc

glitte §u bleiben; \ä) ging alfo t)inaiiä unb fagte ju Un=bi=no,

ba^ iö) g(eid) juvücffonimen wollte, fobalb ic^ ttvoaä gefd;offen

\)ahm würbe, ©o fdjnell id) fonnte, folgte id) ben Snbianern,

unb war fcljon am anbern SJlorgen bei il^nen.

^d) i?ernal)m, alB icl) nü4) ndberte, ein ©erdufd), trat in

bie glitte unb l)6rtc, ha^ ein alter SOZann jum grofüen ©eifte

'bcttk, unb tl)m banüe, ba0 er im 2(ugenbli(fe ber bringenbften

S^otl) fid) feiner ^inber erbarmt l)abe. £)a§ erlegte 3^()ier be^

jeidjnete er nid)t ahberä aU mit bem S^lamen Söianito»waif-fe»

wa^ ungefdl)r fo üiel al6 SS^ier beö ©eifleö bebeutet, 3d?

crfutjr nac^ljer, \)a^ e§ ein alter, magerer S3ifon gewefen fetj,

«nb fd)lop barauä, ba0 bie beerben nid)t weit entfernt \c\)n

fonnten. Bwci junge 5i)Zdnner wollten fid) mir anfd)liepen; wir

mad)ten unä unüerjüglid) auf iicn 3Bcg, unb fd)lugen bie Sxiö):

tung ein, weld)e wir für bie bejie hielten,

9lad)bem wir etwa brei ©tunben 3öcg§ jurücPgelegt Ijatten,

fliegen wir auf einen fleinen ^ügel, unb erblidten jenfcitä bef=

felben ein Zijal, bag ganj fd)warj auöfal), fo üiele S5ifon§ trtcs

ben fid^ in bemfelben uml^er. SBir fvod)en yorfidjtig big ju

i\)mn l)\mn, unb idb fd)op balb jwei fette Sßeibd)en. 2(l§ Idi)

eben bamit befdjdftigt war, fie in ©tütfe ju jerfdjneiben, fielen

©d)üffe; bie Snbianer, weld)e meiner ©pur gefolgt waren,

l^atten geuer gegeben. Sd) fam ein wenig fpdt inö ßager 5U=

rü(f ; bie meijlen waren frül)er angelangt, da befrembete mid)

febr, ba^ alle§ tobtenjiiE war; fein greubengerdufd), wie eä bei

fe|^lid)en (Sdjmdufen l)errfd)t, war §u boi^en; id) fab fein SOBeib

«nb fein ,Kinb umbergeben, unb üernabm feine Stimme.

©onte benn bie ^ülfe ju fpdt gefommen fetjn? fragte idj

nüd); unb finb Sßetber unb Äinber fd)on tobt? 3d) warfeinen

fBÜd in bie .^ütten. 2llle 3nbianer lebten nod[), aber feiner

f^attt ctwaä ju effcn. ^ie Si3Zcl)rjal)l biefer Scute lebte gcw6bn=

lid) in 'i)t)l^xcid)en ©egenben; jei^t waren fie jum crjlcn SOZale

auf ber ©ifonjagb gewefen, unb id) allein \)atte. gleifd^ mit

l^eim gebrad)t. 3cb trug eine tüd)tige ßabung, unb hk beiben

jungen 2:eute ebenfalls, wir tbeilten mit ben anbern.

25amalä befanb fid) ein SOZann SRamenö 2!Baw=be=bc=naif.fa

(ber weipe SSogel) bei una, ben ic^ üon frütjer b« f£^«Jn fanntc;
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ba \6) auf ber S«9t> fe^r t)iel ®lü(f l)atte, würbe er netbifd?

auf mtd). S>iefeä SJicnfdjen f)alber, unb um jeben ©d)ctn ju

tjermeiben, qB wolle id) mid) meiner ®efd)tc!ltdt)!e{t rül)men,

gab id^ feinen ge|lfd)mau§ in meiner SQvitte, wie e§ bod) bei

einer fold)en ©elegenbeit ^affenb gewefen wdre. 2lber einer met;

ner SSegleiter tl)at e§, unb id) tl)eilte, \va^ id) übrig 'ijattt, ben

mir junddbfl wo^nenben gamilien mit, nadjbem id) ba§ für ben

Unterljalt meiner Äinber 9?otbwenbige jurüdgelegt l)atte. dimx

meiner Sagbgefdbrten 'i)atU 2Baw-be = be;naif=fa eingelaben, unb

au^er ibm nod? mehrere anbere SOZdnner. "Kn jenem 2(benbc

tierfdumte jener, wie id) nad)ber erfuhr, nid)t§, um bie Snbia-

ner gegen mid) cin5unel)men. €r nannte mid) einen iloljen,

unt»erfd)dmten 9!Jlenfd)en; aber id) blieb bod) in meiner ^ütte,

unb t^at, al§ bead)tete ic^ il)n gar nid)t; benn id) {)atte feine

ßuft, mid) mit i|)m in 3anf einjulaffen.

Zm anbern SJlorgen, nod) el)e c§ 3Jag geworben war, gtn=

gen bie SBeiber mB, um ju bolen, wa§ üon ben beiben S5ifon§

nod) übrig war. 3d) jeigte einigen Sdgern bie (Stellen am
Äor^er, nad) benen fie jielen mügten; bie Sagb begann wieber,

unb mehrere erlegten wirflid) ctwa§; fo ba§ eä un§ an ^U\\i3^

nid)t fef)lte. 2Die .^ranfen unb halbverhungerten erl^olten \i6)

nun balb; nur eine grau, bie üor J^unger wal)nffnnig geworben

war, blieb e§ langer ai§ einen SiJ^onat lang.

£)er angefel)cn|ite SiKann unter ber ganjen S3anbe war

£)-:poi^=gun (bie pfeife). @r, nebj! ben Snfaffen breier J&ütten,

blieb bei mir; bie übrigen 5erftreuten fidf) , um ju jagen. 2Baw=

be-bc=naif'-fa unb fein (So(}n geborte ju benen, weld)e ntd)t fort-

gingen. Sd) erlegte üiel Söilb, unb borrte baä bejie gleifd) üon

ttwa üierjig S3ifon§. 2öir f)atten üom junger fo üiel gelitten,

ba0 id) für bie 3u!unft meine Familie ftd)er ftellcn wollte. Tinii)

bad)te iä) immer baran, eine 9?eife nad) ben oereinigten (Staaten

5u mad)en, unb ba^\ fo lange id) ausblieb, bod) wobl ntemanb für

fte forgen würbe; bag wu^te id). 3d) mad)te 5wanj{g gro^e @d(fc

^emmican jureci)t; faufte üon ben 3nbianern jebn gdffer, oon

benen jebe§ 5el)n ©allonen bielt, unb füllte fie mit ^ett; aud)

befap id) nod) eine groge 2lnjabl gerdud)erter Bungen unb an«

terc SSorrdt^c.
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SBalbTtttcrftc id), ta^ 2Baw=be-be=na{f=fa in feiner andern

2(bftd)t in meiner '3la'i)e geblieben war, aU um midj ju argem

unb ju beldfligen. ZU wir nun abj{et)en wollten, befag id^ fo

viele ^abe, baf id? bie 9?ei[e f)in unb jurüif mit meinen ^un«

ben viermal mad)en mu^te. @ine§ Slageä überrafd)te er midj

an einer ©teile, an weld)er iä) meine S5ürbe abgelegt ^atte, um
augjurul)en. ^ä) war allein. 6r fam auf mic^ ju, pacfte mit

beiben J^dnben in meine ^aare, weld)e ju beiben (Seiten lang

ouf bie ©d)ultern ^erabl)ingen, unb fprad^: „^ieriflbaS ßnbe

25eine§ SBegg; fie^ l)ier bie ©teile, wo bie SBölfe unb bie

SJaubüögel an 35einem ©erippe nagen werben." Sei) fragte,

waä it)n ju einer fold)en ©ewalttl)at antriebe. — „2)u bijl: ein

grembling," rief er, „:^u l)afi fein 9?ed)t unter unS ju fepn,

«nb bod) rül)m|l 2:5u 3)id), ber befle S«ger ju fepn; 2)u wiüjl,

baft wir 2)id) für einen grofen 9Jlann l)alten. Sd) bin fd)on

Idngfl 35einer Untierfd}dmt^ett mübe, unb entfd/loffen , X)\(i) UU
nen S^ag me^r am ßeben ju laffen."

S)a id) fa^ , ba^ auf eine üernünftige Sßeife mit il)m nid^tg

anzufangen war, unb er meinen Äo^f gegen einen ^appelbaum

^ie^, fo rif iä) mid^ plö^lid) mit einer foldjen ^eftigfeit lo§,

t^a^ ein Sbeil meiner .^aare in feinen ^dnben blieb; worauf

wir benn mit einanber rangen. T)ahii gelang e§ if)m, brci

ginger meiner red)ten ^anb 5wifd[)en feine Bd^ne ju befommen,

unb er bi§ fie mir ah big auf bieÄnod^en; id) fonnte fie nidi)t

el)cr au6 feinem SJlunbe ]^erau6jiel)en, aU big id) i^m mit meiner

linfen %a\i^ einen ©d)lag in'ö 2fuge gegeben l)atte. 35a lie^

er log, unb gitterte am ganjen £eibe. SG'iein S^oma^aw! lag

btd)t neben mir an ber (Srbe; bag fal) er, pacfte bie ©treitart

unb wollte mir bamit einen (Sd)lag auf ben Äo^f verfemen.

dx führte benfelben aber mit fold)er 2Bud[)t, ba^ er bag ©leidf);

9ewid)t verlor unb I^inftürjte, fo lang er war.

9iun fprang id) auf iljn ju, entriß bie 5Baffe feinen ^dn*

ben, unb fdjleuberte fie weit weg; babei l)ielt id) il)n fo feft,

ba§ er \id) faum rühren fonnte. 3d) war aber auc^ febr wittljenb

unb jornig über ben 2fngriff von feiner (Seite, ju weldjem id)

ibm nid)t bie geringjle SSeranlaffung gegeben Ijatte. Slobten

wollte id) il)n jwar nic^t, nal)m aber einen berben ^ütten^pfa^l,

l^e^ SBSaw^be^be^naif^a oufäujic^en, m\) fing an, ouf i^n loö
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ju fd)lagen. ^a nafjm er Stieipnug ; id) lief tf)m nad) , unb ^)ru-

gelte i(;n t>erb ah. @rfl, nad)bem id) t()n etwa breit)unt)ert

©d)rttte üerfütgt Ijatte, lie§ id; tljn lauffn.

2flä id; wieber umfet)rte, famen fein ©d)it)iegerfo^n unb

nod^ 5wei anbeve junqe Seilte, bie mit i{}m üerwanbt waren,

l)erbeigelaufen: „Sßaö l)a\l T>ü gemad}t?" fragte ber eine jor»

nig , unb bie übrigen flürjten auf mid) log. 34) war matt unb

erfd)6pft, unb fo befamen fie mid) benn Ieid)t unter. S^lun (iep

ftd) 2Ban) = be = be-naif;fa aud) wieber feben, ^adte ein fd^warji

feibcneä Sud), baä id) um bem .^alfc trug, bei ben äipfeln,

unb trollte mid) erwürgen; babei fd)tug er mit ben gdujlen auf

mid; lo§, trat mit ben gü^en unb warf mid) julefjt in ben

®d)nee. (Siner biefer 9}Zenfd)en fagte: „(5r ijl tobt!" unb "oa

id) unmoglidb allen SSicren SOSiberfianb leijlen fonnte, fo jlellte

id) mid), üi$ wäre aUer ILtl^em auä mir gewid)en. ©o liefen

fte micb benn jule^t, in bem ©lauben, id) fep eine ßeid)e, lie=

gen; aU f:c ftd) aber eine fleine ©trede entfernt t)atten, fprang

td^ ju i{)rem größten (Srf^aunen auf, unb griff rafd) nad) einem

^üttenpfat)le. 2(B fte baä fa^en, riffen fie au§; id) aber lief

t()nen nad), unb prügelte S3aw;be=be naif^fa nod) einmal berb

ab. ^ciit liefen fie mii^ in fPail)e unb id) !onnte wieber an

meine Zxbdt geben. SCRcine grau l)attc unfere, burd) 2{nfirengung

ah^emattctcn .öunbe üor meine ,^ütte gefübrt; fte lagen an ber

a:i)ür. 2{B 3ßaw^be--be^naif-fa ba§ fab, jog er fein SDleffer,

flad) jwei baüon tobt, unb bro^ete, meine grau, bie auf taB

©ebeul ber %l)ieu berbei lief, ebenfo be^anbeln ju wollen.

Zm anbern SOfJorgen fab id) ibn; er war arg 5ugerid)tet,

unb fein ®eftd)t ganj aufgefd)Wonen. £)a id) nun meinte , baf

er fid) wobl fd)werlid) entfernen werbe, unb jugleid) für meine

grau ©cfabr fürd}tete, fallä biefelbe allein jurüdbliebe, fo

fcbidte id) biefe mit 23orrdtben weg, unb blieb felbft jurücf. Um
9Kittag aber übermannte mid) bie 9}lübigfeit, unb id) fd;lief ein.

2!Baw=be:be=naif--fa , bem bicfeö irgenb ßiner gefagt baben modbte,

ober ber t)ielleid)t aud) al)r\te, ba^ id) mübe war, fcblid) t>or=

ftd)tig in meine ^ütte, unb wollte mir eben mit bem 9[Jleffer

einen ©tidb oerfegen, al§ id) eben eine 25ewegung madbte unb

munter würbe. 25a Id) meine 2Baffe bei mir liegen Ijatte, fo

lief er baüon, unb id) verfolgte i\)n md)t
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©tefer 5KcnfdE) \)bxU gar nid)t auf, mid) ju martern unb

ju qudlen. SOBenn er mir auf trgenb einem ^fabe begegnete,

fo wollte er niemaB QUäweidjen, felbfl wenn id) eine fd)were

£a|l trug unb er unbepadt war. ©ein ^Tuge blieb lange Seit

fo üerfci)WoUen, ba§ er ntcbtö bamit fel)en fonnte. ©eine ganje

©ejfalt gewdl)rte Dt)net)in einen ldd)erlid)en ZnbÜ(S, benn er

war fe{)r fd)led)t gebaut. Sineä S^ageö 'i^atU er wieber einen

mißlungenen SSerfud) gewagt, mir einen SSJiefferflid) ju tjerfe^en.

Sn feiner obnmdd)tigen Söutl} jlellte er fid) üor meine .^ütte

unb mad)te biefelbe ©eberbe, weld)e hk SBeiber madjen, wenn

fie eine ber anbern ®eringfd)d^ung jeigen wollen. 2)arüber

warb er üon allen Snbianern, feine eigenen 2(nüerwanbten mä)t

ou§genommen, »erbo'ont.
,

2!)iefe unabldfft'ge SSerfoIgung warb mir enblid) fo jur ßaf!,

ba^ id) befd;lof , ibr auä bem SBege ju geben. "Kuf einem un--

ferer 2(ugflüge war xä) bem übrigen 3uge, ber auf einem betre*

tenen ^fabe ein()erjog, üorauggegangen, unb wollte ein wenig

abfeit beä Söegeä geben, um mein ßager in einer ©egenb auf=

jufdblagen, wo id) mut^maßtid) mit ibm nid)t ^ufammentreffen

würbe. liU er aber an bie ©teile, wo mein SBeg abbog, ge=

langte, l)6rte id), wie er §u feinem jwölfjd^rigen (Sol)ne fagte:

„SBarte biev ein wenig, ic^ will biefen weißen Tlann tobten."

^abei legte er feine 5Sürbe ah, tarn mir, tro^ ber S3itten beg

^inbcä, auf etwa fünfzig <Sd)ritte nabe, jog fein ©ewebr auä

bem lebernen Ueberjuge, legte an unb jielte auf meine ®ruft.

©0 blieb er eine Seit lang im 2lnfc^lage; alö er aber fal),

^a^ id) mid) nid)t fürd)tete, wollte er im 3idja(f auf mid) jus

fpringcn unb fließ ein Äriegggefd)rei auä. 2)a er mit ben

23robungcn nid)t aufl)örte, fo griff id) enblid) nad) meiner glinte.

S)a§ Äinb eilte l)erbe{, fiel mir in ben 2lrm, unb hat mid),

feinet SSaterg ju fcbonen , benn er fep ja wabnftnnig. 2)a legte

id) mein ®ewet)r jur <Seitc, üadfte ben ^(Iten, nabm ibm fein

©ewebr weg , unb mad)te ibm ä^orflellungen über ein fo unoer*

nünftigeä betragen. „3d) bin," fagte id) ju ibm, „fo oft in

T>dmt ©ewalt gewefen, baß £iu nun enblid) einfeben foUteft,

wie eS ^ir burd)au§ an SOZutl) gebrid)t, mid) ju tobten. Su
bifl fein Wlann, ^ajl nid)t einmal bag ^erj eineö 2Beibc§ ober

ben SQUut^ dneö ^unbeö! S^iefea tjl baä erjle SDial, baß ic^
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mit 25« fprcd)e; iä) mU ©ir nur fagcn, t)a§ td) 2)eincr Starr-

heiten fatt unb mübe bin; Idft ^u mid) üon nun an nid)t in

9?u^e, fo ijl eS um SDein ßeben 9efd)e^en."

£)a ging er ab, unb ben anbern 3nbtanern üorau§; meine

gamilie allein blieb jurüd 2fm anbern SJlorgen folgte id) ben

©puren ber Uebrigen, unb jog einen belabenen ©d)litten, rod^^

tenb meine, gleid)fall§ belabenen ^unbe üor mir l^er liefen.

ZU mx un§ einem ©ebüfcbe ndberten, fagte xd) ju meiner

Socbter S!)iartl)a , fte foUe auf ber ^ut fetjn , weil üielleid)t

S33atr»»be--be=naif=fa im ®ef!rdud)e liegen fonnte. Sn bemfelben

^ugenblicfe fprang fte in bic ^öl)e, lief auf mid) ju, l^ob bic

^dnbe empor, nn'O rief; 5ßater, SSater! T>a griff id) nad)

meinem ®en)el)re, fprang in'ö ©eflrüpp, unb burd)fud)te jebe

©teile, an ber fid) ein SSJienfd) verbergen fonnte. Sd) fanb aber

nur «^üttenpfdl)le unb einige auggebrannte JKol)len, unb feierte

um, ol)ne etn)ag entbedt ju l)aben. 2(lö id) ba§ S!}ldbd)en fragte,

we§l)alb e§ fidb gefürdbtet, betam id) jur 3(ntn)ort: eä l)dtte

geuer gerod)en; fo heftig war fein ©cbrecf, in golge ber un»

aufl)6rlid)en 9'^ad)fiellungen S[Baw=be=be^naif=fa'a.

^rermt^&tet#löftc!5 ^apitcL

^rop{)ettfd^er Sraum. — ®efdi;rltd)cr ^tnterfjalt. — ßin Snbfancr ptht ben

^utigertob. — Sin gamiltcnoater wirb »erlaffen, — dta6)e, — 2!)ie langen

Keffer. — JDie ^anbelöleute bec beibm @ompagnten.

@nblid) war td) nun fo glüdlid), v>or ben S'lad)fteHungcn

tiefes bofen 93Zenfd)en mid) ft^er ju wiffen. ^od)erfreut bar?

über, befd}lop id), am 9?uff) = ©ee allein mit meiner gamilie ju

bleiben, weil i(i) wu§te, baf 3ener bie 2lbfid)t 'i)atk, unoerjügs

lid^ mit ben übrigen 3nbianern nad) bem 9?egen-©ee ju jiel)en.

Sd) fud)te mir alfo einen paffenben ^la^ jum SBinterlager auS,

iiberliep bie SBewad)ung ber ^ütte meinen Äinbern, unb ging

mit meiner grau fort, um einen 5£l)eil unferer SSorrdt^e ju
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I)olen. 2CI§ wir 'jur S^ladjtjeit \)emUmen, erjdt)lten ung bic

^tnbcr, it)re ©ro^mutter t)abe [te wä^renb unfercr 2(bn)efenl)ett

befudjt, unb gefagt, t{)rc Sod)ter möge bod) am anbcrn aiage

ju t^r fommeiu (Sie ^attc bie ©teile bcjeidjnet, n)o fie mit

brei ober üier un§ befreunbeten Snbianerfamilien fid) öuf()ielt.

Sd) gab gern meine ©intrilligung baju, befd)lo^, meine

grau ju begleiten, ba bie (Sd)n)iegermutter mid; gleid)fall§ Ijatte

einlaben laffen, unb wollte auf bem 9iücfn)ege ben 9fefl unferer

SSorrdtl)e mitnel)men. 2(llein in ber SRadjt Ijatte id) einen Sraum.

^er junge 9JJann, n)eld)er mir meljrmaB, wenn i(i) mici) bamit

befd)dftigte , meine S^gbmebicin ju bereiten, erfd)ienen war, fam
wie gewo^nlid) burd) bie in bem 25ad)e meiner glitte bcfinblidje

IDeffnung, unb jlellte fiel) üor mir l)in: „T>ü foUfl nid^t an ben

£)rt gel)en, wo{)in 2Du morgen X)\d) ju begeben beabfidjtigft,"

fprad() er. „S3leib|! X)ü bei 35einem SSorfa^e, üerad)tejl 2)u

meinen wol}lgemeinten 9?atl), fo wirft :£)u erfaf)ren, wa$ gc^

fd^ie^t." „©iel) nur bortljin,"- ful)r er fort, unb jeigte nad) ber

onbern ©eite, auf weld^er id) ©^c-gwaw=fu=fmf, 9)ie.'j^uE=fü.-naun

unb anbere meiner greunbe Fommen fafj. 2)arauf mu^te iä)

meine üuc^n nad) oben rid^ten, unb erblicfte einen mit bem
©d)wanje befefligten fleinen galfcn, ber über meinem Raupte

fd)webte.

2ßeiter fagte ber junge SJienfd) nid)t§, er brel)ete ftd) um,

unb ging aü$ ber Xi)\xr, S^ erwadjte in einer fef)r aufgeregten

©emütl)§|limmung unb fonntc nidtjt wieber einfd)Iafen. 2fm

anbern SOJorgen fagte id) meiner grau, id) fönnte nid)t mit-tl)r

gelten. „Unb wegl)alb willjl X)ü X)cm SSerfprcd)en ntd)t l)alten?"

fragte fie. '^a erjdl)lte id) il)r meinen SSraum
; fte aber erfldrtc

mid) für einen furd)tfamen 9!Jiann. @nblid) gab id) il;ren ©itfen

nad) unb befd)lo§, mit il)r ju get)en.

grül) am SDiorgen fagte ic^ ju meinen ilinbern , il)r £)f)efm

würbe l)eutc mit anberen Snbianern in meine glitte fommen,

unb fie modjten it)m nur fagen, bap id) big gegen 9JJittag ju=

rü(f ju fel)ren gebddjte; !dme id) aber um biefe ßeit n\d)t
, fo

foUten fie fid) nur überzeugt galten, bap id) umgebrad)t worbcn

fe^. 2!)arauf ging id) mit meiner grau fort ; aber alg \d) Faum

gwei^unbert ©d^ritte jurücPgelegt i)atte, erblidte id) einen über

mir f4)webenben galfen, ganj jenem dl)nlid), ber mir im Slraume



254

erfd)ienen xoax. Sd) föl) tt)ol)l ein, ta^ tiefe ^rfdEjcinuttg eine

neue SBarnung fepn foHtc, unb fagte ju meiner grou, ba^ id)

auf feinen S^ü weiter 9ei)en woUte»

2Bdl)renb id; md) meiner ^ütte jurüdfe{)rtc, mad)te fic

fid) abermalg über meine Surd)tfamfeit lujlig. Sd) wufte, wie

fe^r bie gamilie meiner ©djwiegermutter gegen mid) eingenom»

xoax, unb meine SBeigerung, fie ju befudjen, mu^te il)re 2Cb-

neigung gegen mid) nod) üerjldrfen. S)iefeä ern^dgenb, fe^te id)

meinen 2Bcg fort, obfd)on id) mir fagte: bu f)affc bod) Unredjt,

I)ierin nad)jugeben.

2(lä id) üor ber .^üttc meiner (Sd)n3iegermutter angelangt

war, legte iä) mein (S5ewe{)r üor ber Sl)ür ab, trat ein unb

fe^te mid) jwifd)en bie beiben (Sd)we|lern meiner grau, n?eld)e

gemeinfd)aftlid) einen SiJlann t)atten. ^Darauf begann id)' mit

jweien il^rer fleinen Äinber ju f:pie(en. 2(l§ id) meinen Äopf

büdte, ^6rte id) iplö^lid) ein ftarfeä ©erdufd) unb üerlor aud)

gugleid) mein S5etx)u^tfein. ^d) fab unb t)ürte nid)t§met)r; enblid)

aber fam id) wieber ju meinen ©innen. 9}ie{)rere Söetbcr l)iel*

ten mid) mit il)ren Rauben. Sd) fflJ) eä ibnen an, baf [ie fe()r

beforgt unb erfc^roden waren; wag aber eigentlidt) mit mir üor»

gegangen war, wu^te id) nict)t, ücrnat)m aber balb t>on au^m

^er ein SSrium:pl)gefd)rei unb ernannte 2öaw-'be»be = naif=fa'g

(Stimme.

(5^ fIo§ mir thvaä SBarme§ über baä ©efiÖ^t l^erab; iä)

griff unwiUEürlid) mit meiner ^anb auf ben Äopf unb fü!)(te,

ba^ mein ©d)dbel jerfd)mettert war. ©nblid) machte id) mid)

üon ben SSBeibern (o3 unb begann ben 2Baw=be=be=naif=fa ju üer=

folgen, aber id) I)olte i^n nid)t ein, weil bie Snbiancr ibm ^nm

(Entrinnen bel)ülflic^ waren, ©egen ßinbrud) ber 9^ad;t fam

id) wieber, obwol)l fd)wer üerwunbet, in meiner ^hitt an; id)

glaubte ber ©d)dbel fet) mir 5crfd)mettert worben. %l^ iä) bie

2Bunbe erhielt , f(o^ nur wenig S3lut, unb lange Seit nad)ber

fam fein S^ropfen ,^um SSovfd)ein. ^ä) i)bxU ein fonberbareö

SBraufen in meinem Äopfe, fiel aber bod) nid)t in £)l;nmad)t,

el^e id) meine ^ütte erretd)t l)atte. Sölein ®ewef)r ^atte Sßaws

be=be=naif^fa weggenommen.

Sn meiner S^iiüe fanb id) @l)e=gwaw=fu=ftnf , 9Jle»jl)uf=fo=

uaun unb 9Za^=gaun=efd)=faw»waw , SBa^ge4o4e'ö ©d)wiegerfol)n,
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ber gcn)6t)ntid; DtO'pun.'nc--be genannt würbe. 2(Iö iä) ben et;

Itern bei ber ^anb fapte, begönn ba§ S3lut oon meinem ^opfc

l)erabjuflrömen. „SBaö bebeutet ba§, mein ©obn?" fragte er.

3uv 2rntit)ort Qcih iä): „3cl; wollte mit einem anbern SO^Zannc

fpielen, unb ba Se--9n){:0-nuf=fo un§ trunfen gemad)t 'i)attc,

Ijahen tt)ir ju l)anbgreiflicb gcfpielt." Sei) wollte ndmticb einen

©cberj aitä ber ©adje mact)en, würbe aber bei jenen SBorten

obnmdd)tig, unb alle faben, wie grop bie Sßunbe war. Dto=

:pun=ne=be war ein alter S5eFannter üon mir, unb Ijatte fid) ims

mer freunbfcbaftUd) gegen mtrf) gezeigt; er war bal)er je^t fel^r

betrübt, unb fa^te ben 85orfa^ , 2Baw=be=be--naif»fa für biefe un«

gerechte ©ewalttbat ju beflrafen. liefen SKann, bem id) für

mand)erlei S[Bo{)ltl)aten , bie er mir erwiefen l)atk, großen 2)anf

fdbulbig war, ereilte balb nad)l)er baffelbe ©(I)icffal, welcbeö allen

C)fd)ibbewai)g, guten unb bofen, be|limmt ju fepn Idjeint; er

jlarb ben ^ungertob.

21B id) in bie Sriuttz meiner ©djwiegermuttcr trat, l)atfc

\6) nidjt baran gebad)t, bie an meinem s^berfleibe befefügte,

auB ftarfem SDZoofeleber verfertigte Äo^fbebecfung abjunebmen,

unb be§b^^^ iiid)t gefeiten, ba^ 2Baw = be = be = naif-fa eintrat.

SBabrfd)einlidb wdre idb auf ber «Stelle tobt geblieben, wenn

jene S5ebe(!ung meinen Äopf nid)t gefd)ü^t bdtte. ©o aber

war ber beftige ©d)lag burd) baä bi(fe geber drvaä gemilbert

worben; inbeffen mein @d)dbelfnocben war jerbrodjen, unb bie

©teile, woljin ber SSomabaw! fiel, fann man nod) 'i)eute an

einem fnoripeligen 2lu6wud)fe füljlen, weldjer feitbem jurücfge*

blieben ift. @ö bauerte lange, ebe id) wieber genaS, obwobt

bie mir aufgezwungene SJube, an weldjer [ie fd)ulb war, nid)t

fo lange wdbrte, ai§ id) anfangs befürd)tet batte. i)

Sßaw=be=be--naif=fa war nad) oollbrad)ter Sbat fogleid) nod[)

unferem Sorfe SD^e - nau - ^b^ = t<iu = "ung geflogen , unb bie

anberen Snbianer, weld)e nod) niemals auf ber ^rairie gejogt

l)atten, überfiel ein ^anifd)er (3d)re(fen; benn fie glaubten aHe,

bie ©iouj: fd^en il)nen auf ben gerfcn. Sc^ war ju fd)wac^.

1) ©d^on 6f)arleöoij; bemcrft: (So gcfcbtctt bicfc SJölfcr fi'nb,

dufere SBunbcn unb 23rüd[)e ju tjcilen, [o ungcf^lictt fiiib fte in bcc föe«

Ijanblung innerer ÄranEJjeiten.
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um reifen ju fönnen, aud) wuftc id) red)t ßut, ta^ wit oon

t)en ©iouj: nicl)tö ju fiird)ten t)atten. 2(ber meine ©djn^ieger'

mutter war fet)r drgerlidj barüber, bap id) mit ben Snbianem

nidjt fortjog.

^ä war mir Har, ba^ meine (Scl)wie9ermutter um ^m
frf)anblid)en ^^lan SQ3an> = be = be = naif=fa'ä n)ugte; aud) ^atte id)

©rünbe ju glauben, baf meine grau Äunbe üon bemfelben l;atte.

Sd) fagte iijnen alfo, [te m6d)ten mid)» «jenn fie trollten, nur

üerlaffen, unb baä t{)aten fte, nahmen au<i) alle meine .Ktnber

mit fort. Dto^^unmeibe 1) unb beffen SSetter, ein üroa üier«

jel)nidbriger Änabe, blieben allein bei mir, unb bebanbelten

mid) mit aller Sorgfalt, weld)e mein Sujlanb »erlangte, wä\)=

renb meine eigenen SSernjanbten mid) meinem (Sd)icffale übers

liefen, ^ü^ S5erlauf üon üier S^agen befanb id) mid) fel)r

fdbled)t, idb fonnte mid) nid)t aufred)t erbalten unb war taum

im (Staube, mid) ju bewegen. %bcx am 5el)nten S^age fing e§

an bcffer ju geben.

"UU id) wieber etwa§ ju Gräften ge!ommen war, mad)Un

wir un§ gemeinfd)aftlid) auf ben äßeg nad) bem '£)oxU, unb

liefen bie :^ütten alle fo jleben, wie fie waren, einige mit 2;e=

benSmitteln, anbere mit jiemlicb wertbüoUen ©egenfidnben an=:

gefüllt. Unfer ^anbeBmann l)ielt fid) in einiger Entfernung

t)om ^orfe auf. 211^ wir nun bie (Stelle erreichten, wo bie

^fabe fi(i) tbeilen, üerabrebete id) micb mit SDto^pun^nesbe, an

einem fejigefe^ten S^age unb an einem bej^immten t>vU jufam»

men §u fommen. 2öir waren beibe ipünftlid), unb nacbbem

wir wieber jufammengetroffen waren, erjdblte er, waB ftd) im

S^orfe ereignet b^^tte.

^aum war er angefommen unb l)atte fid) in ber ^ixtte

niebergefe^t, al6 aud) fd)on SSaw=be=be^naif=fa erfd)ien unb ibm

gegenüber ^lalj nabm. S3eibe faben eine SOSeilc einanber fdbweis

genb cin\ ba fprad) ber le^tere ju ibm: „^to=pun=ne=be, T)n

bift früber nie in unfer £)orf gefommen; icb fenne -aber ben

S3eweggrunb, ber 2)id) auä weiter gerne ju unä fübrt, gar

1) ©iefer SRame bebeutet SSdr tn ber (Sprache ber Dfdjib&ewapö

;

ein S3ic war au^ ber aotem beö genannten gjtanneö.

2inm. beä amevüan, Herausgebers.
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TOol)l, T>ü ^afl feine S5rüber me\)t, todd)z mit 35ir ctneä SSluU$

finb; fte würben t)on ben Söiannern mit ben langen 9JiefTern

getobtet, unb S)u bifl t\)bnQ ßenug, einem SEIianne ben Flamen
SBruber ju geben, wdä)en xd) fürjlid) gefdjlagen Ijabe."

^to-:punme=be antwortete: „ßg ijl ntcbt wal)r, bap bic

jnit ben langen 9!3Ze|Tern mir einen ©ruber getöbtet l)aben; wdre
t)a§ aber aud) ber gall, fo würbe id) bocl) nidjt leiben, ba^

2)u über meinen greunb l)erprjej!, ber un^ in 2£llem ä^niid)

ijl; icb würbe nicbt erlauben, baft Su ibn, wie gefcbeben i|l,

ol)ne Uvfacbc wnb ol)ne ^erauäforberung beleibigjl unb oerwuu--

bef}. (5ö ijl wabr, id) nenne il^n meinen ©ruber, unb will

\\)n aud) aU foldjen rdcben; aber id) mag ntd)t S3lut in ber

^ixttc t'me$ ^duptlingä öcrgiepen, ber miä} aU greunb aufge?

nommen Ijat."

S3ei biefen SBorten ipa^tc er S[Baw=be.-be=naif=fa bei ber

^anb, jog ibn aü§ ber S^ütte, unb wollte ibm fd)on ba§ gjieffer

tn§ ^erj rennen, aB ber Häuptling, ein fel)r fiarfer Sj^ann,

tbm in ben ^rm fiel, il)m baä ÜJieffer wegnal)m unb eä jerbrad^.

^Darauf entftanb nun ein JRingfampf, brei ober üier SJJdnner

jlürjten jumal über £)to=^3un=ne-'be l)cx] biefer aber, ein frdftiger

sodann unb eingeben! beö 3wedeg feiner 9?eife, liep ben SOBaw--

be=be naif=fa nid)t lo§, ber erf! bann befreiet warb, nacbbem i^m

gwei JRippen jerbrocben waren. Dto=:pun=neibc war felbj! im

9?aufd)e ein febr frieblict)er SiJienfd), unb wenn er fic^ in einen

©treit mifd)te, fo tbat er eä, wie in biefem galle, me^r für

einen greunb, al$ feiner eigenen ^erfon wegen.

Sd) war jufrieben, baf 2BaW'be=be.naif=fa auf biefe SBeife

eine 3üd)'tigung ert)alten b^tte; jwei jerbrodjene 9?ip^)en fdjienen

mir eine genügenbe 2(u§gleid)ung für ben <Sd)lag ju fepn, xoeU

d^en id) auf ben Äopf erbaltcn l)atte. SUlein greunb unb id)

fcbmaufeten bei einer fefllid)en OJiabläeit; bcnn meine SQBieberge--

nefung war fo rafd) vor fid) gegangen, bag id) ^atte SQSilbpret

fd)ie§en fönnen. %l§ wir nad) bem eerlaffenen £agcr jurürf

famen, fanben wir nod) 2(lleä in bem 3uf!anbe, wie beim 'üb-.

juge ber Snbianer. 3ebn SSage fpdter tamen fte , einer nad)

bem anbern, wieber jurücf, um ju ^olen, waä il)nen geborte.

S5to-^un=ne=be nal)m mein Äanot, um nad) bem rotl)en ?jlitffc

jurütf ju fel)ren, wo er \iä) ongefiebclt \)atk.

17
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©tc Übrigen Snbtaner nal)men t{)rc ^ütten, ßebenSmttfcl

unb ®erdtl)fd)aften. ^d) befap bamaB einen betrdd)tlid)en SSor^

ratl) an gebörrtem ^leifd^e, ber gut unb gern l)inreid)te, um
meine unb meiner gamiUe S5ebiufni|ye ein ^ai)v lang ju befrie=

bigen» Sd) ipaäte meine bejle ^abe jufammen unb reijle allein

nad) SQZacfinacf ab, üon wo id) nad) ben Staaten jurüdf §u

febren unb bann einige meiner SSerwanbten ju treffen l)offte,

üorauägefe^t, baf nod) einige berfclben am ßeben waren.

Um 9?egenfee traf id) ^errn ©iaffon unb mehrere anberc

2(genten ber ^ubfonöbap = (Kompagnie. "Küe fagten mir, ea

würbe gefdbrlid) für mid} ablaufen, wenn id) mit ^Beamten ber

Sflorbweft^Sompagnie jufammentrdfe , weit biefe nod) wütbcnb

über mein früljer beobadjtetel betragen waren. ^ä)XOü^te, ba^

bie urgenten ber ^ubfonobap^-Som^agnie, bie mit bem untern

Sbeile be§ obern ©ee'^ feine S3erbinbung unterl)ielten , mir nid)t

ju ^ülfe fommen fonnten, unb baf , wenn id} allein ging, mir

unfehlbar einige 23eife üon ber ^lovbweftsßompagnie begegnen

mußten.

Sd) entfd)lo0 mid) bal^er, gerabeju nad^ Um JKegenfee ju

gel)en, wo id) meinen früberen ^anbel»mann, ^errn Sace, traf,

ber fid) grabe am Ufer be§ «See'S auffielt, alg id^ in einem

fleinen Äanot anfam. ©r fagte mir, id) m6d)te in fein ^au§

fommen unb iä) folgte ibnt. S^Zun fragte er mid) in einem febr

jlrengen SSone, we^b^lb id) t)er gekommen fep? „SBe^biilb fud)jl

2)u S)eine Si^fwnbe üon ber ^ubfon§bap = ®efellfd)aft auf?"

Sd) entgegnete ibm, id) wollte nadb ben ©taaten jurücffebren.

„Sag bdtteft Su Idngfl t{)un follen;" gab er mir jur 2lntwort.

Sd) blieb 5wan?,ig Sage bei ibm; er bebanbelte mid) febr gutf__

unb hvaä)tc mid) in feinem eigenen Äanot nad) gort SBilliam.

SSon ba fdjidte mid) ber S^octor 9Jlac ßaugblin in einer feiner

SBarfen nad) bem ©t. 5!}iarien = SBafferfalle j unb ^err (Srmatinger '

nal)m mid) mit nad) SO^Jadinacf. 2llle 2lgenten ber S^Zorbwelt*

ßompagnie, weld)e id) unterwegä antraf, bebanbeltcn mid) fe^r

gut, unb feiner fagte mir aud) nur ein SBort über meine SSer»

binbungen mit ber ^ubfonöbat)» @efellfd)aft.
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Sictfe nad) S)etro{t. — 3ufatnmentrcffcn mit Äifcö:fau=fo. — gamittencnntic-

Hingen» — ^fc^tung bcc Snbtancc öor bcm Stgcnt{)ume ber SBd^cn. —
UngaflltdiEett bcr wetzen &vcniUwoi}mv, — ©afifmfjett eine« Snbiancre. —
SKoro* — Snbiamf^eö Sujttj s Cetd^enbcgängnip. — ©ptcle ju ©jven ber

23ei:|toc6cncn. — >Der SJlörbec iricb oon bec SJluttec beö (Srfdblagcnen an

Äinbegjtatt ongenommen«

Sölrtjor ^ut{)uff, tnbiamfd)ei; Z^ent ber ücretnigten <Btaaten

p Si)Jacfinac!
,
gab mit ein ^anot au^ S5trfennnbe, etniße 8e*

benämittel unb einen ^rief an ben ©ouüerneur Sap in Detroit.

9Kein Äanot würbe an einen ©d^ooner bcfefltgt, an bcffen 5Borb

td) ging. (Sin ^err, beffen S^lamen id) üergeJTen l()abe, forgtc

für mid), wnb i(^ glaube, berfelbe war t)om 9)la|or au§brüc!(t(^

mitgefd)i(ft, um fid) meiner an5une{)men. 25ie Ueberfa^rt bauerte

fünf 3^age; oB wir an'§ ßanb fliegen, fagte ber ©enüeman,

\ä) möd)te auf it)n warten. Sc!^ ^«be t{)n jeboc^ niemalö wiebcr

gefe^en.

Zm onbern S£age ging id) in ben (Strafen uml^er unb blieb

bann |!eben, um liUiB, waS icb fab, genau ju betrad)ten. ©nb«

lid) erblicfe id) einen 3nbianer, ge]f)e gerabeöwegg auf ibn ju

unb frage, wer er fet) unb wober er fomme? — din t)ttarr)a\)

üon ©augenong, gab er mir gur Antwort. — Äennft X)ü 'Jtifcb»

fau^fo? — (Sr ift mein S3ater. — SSSo i|! fein SSater, ^ein
®rofv>ater SOfJanito^o^gbeejbi?? — ^er ift gejiorben, alä jum
legten SQRatc bie S3Idtter abfielen. -^ ^a bat id) i\)n, er möge

feinen SSater auffud^en unb i^n ju mir bringen; aber ber ülte

wollte nid)t.

:y;ig id) am anbern SKorgcn in ben ©äffen um^erfcblenberte,

um mid) ein wenig umjufeben, warb id) einen alten Snbianer

gewabr, unb lief i^m nad). dx l)6rtc mid) fommen, bre^ete

fid) um, blicfte mid) fd)arf unb thva§ unrubig an, unb fcblo0

mid) bann in feine 2(rme. d^ war Äifd)-fau=fo i). dv QÜä)

1) 25tefec SOJann \x>at tn 50li(^fgQn unb in anbern ©egenben bcr SJorb:

n?eftgrcnje burd) »siele »on i()m oerübte SCRorbtljaten unb JWdubcreien fe()r be;

rü^tigt. Qt jlarb im ^erb|!c 1825 im ©cfängniffe ju 2)ctrüit.

17*



260

fetneöwegg meljr bem jungen SSlanm, n)cld)cr mid) t»or fielen

Saf)rcn jum ©cfangencn gemacljt ^ottc. SJJit großer ßeb^aftig--

!clt fragte er mid), wie eä mir gegangen fet), unb wo id) mid)

feit unferer SSrennung aufgel^alten l)ätte. '^d) hat t{)n, mid)

jum ©ouüerneur (5a^ ju filteren; allein er weigerte f:d) beffen,

unb erfd)raf, al§ id^ il)m biefen 2(ntrag madjtc.

2Da id) wol)l fa^, ba§ er mir biefen S^ienj! nid)t leiften

wollte, fo na\)m td) ben S5rief bei Wla'iox ^ut{)uff jur ^anb,

lief mir üon Snbianern bc§ ©ouüerneurä .^au§ geigen, unb

wollte unt)erjüg(i(^ eintreten; allein ein ©olbat, weldjer oor

bcr St)ür auf? unb abging, oerfperrte mir ben SBeg. ^üxn

©lüde fa^ i^ ben (Souüerneur auf ber ^au^flur ft|en, unb

l^ielt t^m ben SSrief ^in, worauf er bem ©olbaten befahl, mid)

einjulaffen. ZU er ba§ ©abreiben gelefen t)atte, reidjte er mir

bie ^anb unb lief einen ^o(metfc^er fommen, burc^ beffen SSer*

ntittelung er ftd) lange ßeit mit mir unterhielt, ^ifdj^fau^fo

würbe gleid)faU§ geholt, unb bejidtigte, \\)ai id) über meine

(gntfül)rung unb meinen jweijdbrigen '2(ufentl)alt unter ben

^ttawa^'5 v»on ©augenong erjdljlt Wtt,

SiamaB erful)r id) üon ,Kifd)^tau.-fo einige ©injeln^eiten

über meine (Intfüf)rung, weld)c id) gleid) ju 2lnfang meiner

©rjd^lung mitgetl)eilt l)abe; unb woüon mir immer ein freiließ

nur fi^wad^er ©(^immer im ®ebdd)rniffe jurüif geblieben war.

3d) glaubte immer nod), baf beinal)e alle 2lnge^örigen meiner

gamilie bei bem jweiten 3uge, weld)en OKanito o^gl)ee;;^if nac^

ber ÜJlünbung be6 25ig SD^iami unternommen ^atte, umS ßeben

gebrad)t worben fet)en, weil bcr 2llte mir ben ^ut meinet S3ru-

berS mitgcbrad)t Ib^tte, um mir ben ®cwei§ baüon in bie ^dnbe

ju geben. — 3|l eS wabr, fragte id) nun ^ifd) fau=fo , baf

2;)ein SSater alle meine SSerwanbten ermorbet b^f? — Sr faQte;

gflein. «SRanito=o=g{)ee5bi^ war in bem ^a{)ve, weld)eS auf meine

ßntfül)rung folgte, unb in berfelben Sabre^jeit in jene ©egenb

jurüd gefebrt, unb ^ttc meinem SSater unb beffen 2(rbe{tern oom

früben borgen bi§ jum 5Dtittage aufgelauert. 2flle S33eifen,

mein neunjebnidbriger Sruber, welcber mit einem ©efpannc

^^ferbe arbeitete, allein aufgenommen, waren na<i) Srtaufe ge=

gangen. (Sr f)atU bie 3ügel über feinen 'iRadm gebangt; ba

flüräten bie Snbianer über i^n I)er, bie ^ferbe woUten baoon
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rennen; ba oenriifeUe fid) mein ©ruber in'ä Sitemwerf, fiel ju

SSoben unb würbe üon bcn Snbianern gefangen genommen.

S)l)ne 2ßcitere3 fdjoffen bie SDttawa^ä bie ^ferbe mit Pfeilen tobt

unb f4)lc^^)ten meinen S5ruber in ben SBalb. 2(15 eB ^aö)t ges

woiben war, festen fie über ben Dt)io unb mad)ten erfl ^alt,

aU fte eine weite «Strecfe jurücfgelegt t)atten. 9JZein ©ruber

würbe, nad)bem fie il)m bie ^dnbe auf bem Stücken jufammens

gefnebelt I)atten, an einen ©aum gebunben; aud) um S^aU unb

©ruft fd)langen fie il}m einen Stiemen, biefen aber nagte er

mit ben 3äbnen burd); e§ gelang il)m, eine ^anb frei ju mad^en,

er jog ein gebermeffer auö ber S^afdje unb burd)fd)nitt bie ©anbe,

lief gerabeöwegä an ben t)\)\o unb fd)wamm über ben %l\x^.

X)k Snbtaner, burd^ bag üon i\)m üerurfad)te ©erdufd) auä bem

©d)lafe geweckt, rannten i()m burd) ben SBalb nad), allein bie

^lad^t war finüer unb fic \)olten il)n nid)t ein. ©ein ^ut war

Itcgen geblieben, unb biefen nat)men fie mit, um mid) glauben

5U madjen, bap mein ©ruber üon il)nen getobtet fet), wdt)renb

er bod) fd)on bei (Sonnenaufgang wieber im üdterlic^en ^aufe

angelangt war.

^er ©ouüerneur gab mir Kleiber, bie fiebenjig •Dollars

wert^ waren, unb id) wohnte eine 3eit lang bei feinem Sol^

metfd)er, etwa eine (englifd^e) 9JJeile von beg ®ouv)erneur§

^aufc entfernt. 25ort foüte id) bi§ ju ber Seit bleiben, in

weld^er eine grofe SSerdnigung von Snbianern unb weisen

Scannern ju ©t. SOZarp am Wiam'i ©tatt ju finben pflegt.

fSlaü)\)tt woüte er mid) ju meinen SSerwanbten am ^l)io jurücf

bringen laffen.

Sd) wartete wcnigfienä jwct SDionate , unb meine Ungebulb,

bie SJeife fortjufe^en, jtieg oon Sag ju Sage. Snblid) reifte

id) mit ©e=naiffa, Äifd)=fau-fo'5 ©ruber unb od)t anbern Sn«

bianern, weld)e fdmmtlid) ju ber großen 23erfammlung wollten,

ttb. 2)a icb mid) ol)ne beö ©ouoerneurS SBiffen entfernte, fo

na^m id) keinerlei "äxt üon SSorrdt^en mit. ©alb bitten wir

üiel burd) ^njlrengungen unb nod) mebr oom J^unger ju bul*

ben, befonberä feit wir bie ©tromfd)ncUen be§ SÖiiami, wo wir

unfer Äanot liefen, l)inter unö l^atten. £)ie Snbianer, weld)e

un5 begegneten, befa^en jwar ßcbenömittel in gülle, weigerten

iiö) iebod) in ber Siegel, unä etwag o^""^?*"*- *^^v '^'«
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einmal mad[)tcn wir ^olt, um neben bem ©ctreibcfclbe einc§

weifen Wlanm§ ju fd)lafen. X)a$ Moxn war reif, wir waren

l^alb tobt oor junger, unb bod) wagten wir nid)t, etwaä bas

üon ju nehmen, ^ineä^ 2(benb§ blieben wir bei einem ^aufc

flet)en, ba§ re4)t l)übfcb auäfat). Sieben bemfelben befanb ftd)

ein grofeä mit ©etreibe bejleUteS %dt>. ^ie Snbianer, beinahe

tobt üor junger, fagten ju mir: „ @d()aw=fd^aw;wa=-ne-ba=fe,

X)\x biji weit ^er gefommen, um 3!)eine SSerwanbten ju feben,

gel^ i)inein, unb fteb ju, ob fie 25ir etwaä ju effen gebem" —
Sd) f!eUtc mid) barauf an bie Zl)\xx; aber bie SBetfen, weldje

gerabe beim ©ffen fapen, jagten micl) fort, unb bie Snbianer

oerfpottcten micb.

"KU wir einige Seit nad)^er mitten ouf i)cm SISegc un§

jum (Sd?Iafen niebergelegt Ratten, fam ein 9?eiter ba{)er, unb

fragte in ber t)ttavoal)f'ii>xa(i)e ,_ wer wir waren, ßiner ber Sn«

bianer entgegnete: 2öir ftnb SDttawalj'ä unb £)fd)ibbewat)'6

;

wir baben ein ßangmeffer (fie beuteten auf bie ®dbel, weldje

bie SBeifen unb namentlid; bie ©olbaten tragen) bei un§; ber

ij! üor üielen Sabren üon Miiä)^tawfo jum ©efangenen gemad()t

werben. £)er SJeiter wupte, wer wir waren unb wobin wir

-wollten, unbfagteunS, er beife 2fb=^üonab=goo jif. SBenn ibr

gut auf ben SSeinen fci)b , fprad) er , fo werbet ibr morgen 9^ad)s

mittag in meiner SBobnung fepn unb eine gute 9}Jablseit finben»

S^ muf bie ganje i)lad)t unterweg§ fepn, um friil^ anjufoms

men. ^it biefen SBorten üerliep er unö.

"Km anbern SiJlorgen waren alle meine Gräfte bermafen ers

fd)oj)ft, baf id) abwerfen mupte, \va§ id) trug, ©in 3nbianer

naljm mein ©ewebr, ein anberer meine 2!)ede, unb gegen Zhcnt)

famen wir an bie ©teile, wo ber 9}tiami ftd) tbeilt. T)oxt

fanben wir ein Snbianerborf, ein ßomptoir unb mebrere weife

gamtlien. Sd) wanbte mid^ an ben ^anbeBmann unb fagte

i^m, wie e§ mir unb meinen (Sefdl)rten, ben 3nbianern, gel)e;

allein er wollte un§ nid)t l)elfen. 2lm anbern Sage war id)

unfdl)ig meinen SBeg fortjufe^en. (5nblid) erbarmten ficb unferer

einige Snbianer, unb ibncn üerban!ten wir eö, bof e§ un§ m6g=

lid) war, ba§ ga|Ilid)e T)aö^ 2lb=foo-nab-goo-'jifg ju erreid)en.

35iefer SJiann fe^te un3 gwei grofe mit ©etreibe gefüllte

©d^üffeln unb SIBitbpret oor , weld)e§ er im SSorauö )i)attc !od)en
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lajfen. ^te eine ©d)üffel, nebjl SSeHern unb J^oljloffcln, jleUtc

er üor mir l){n, bie anberc gab er bem löe=naif=fa. 2(l§ mit

gegeffen l)atten, fagte er, eö werbe wol)l für un§ am bejlen

fepn, trenn wir jet)n ober fünfjetjn SSage bei ibm au§rul)en

wollten, benn er l)abe ©etreibe in 3iJlenge unb SBilb fep im

Ueberfluffe üorbanben. Scb antwortete i^m, ba^ bie SJeife, be^

ren Siel id) nun balb erreid)en würbe, feit langen Söl)ren mein

tnnigfter SBunfd) gewefen wdre; meine Ungebulb, ju erfahren,

ob nodf) einige meiner äkrwanbten am ßeben waren, fep auf§

^öd)fle gejliegen; id) würbe mid) jebod) glüiflid) fdjd^en, einige

Sage hd i{)m ju bleiben. Sugleid) bat id) i^n, mir ein ^pferb

5U borgen, auf weld)em id) biä Äaujwif=fe--no-'fi=ug ober ©t.

SÖJart) reiten wollte. — 2)a§ foU gefd)el;en! gab er mir jur

2(ntwort.

2(lä wir am fej!gefe^ten SSage frül^ morgen^ unferc 2(nftalten

gur 2£breife trafen, führte er mir ein ^übfd)eö ^ferb üor, gab

mir ben Saum in bie ^anb unb f^rad): „ba§ gebe id) 2itr ju

©einer JKeife." Sd) fagte il)m nic^t, ba^ id) eä ju Äau-wif=fes

no=Ei--ug kffen wollte; benn id) wu^te, ba^ in fold)en TTnge^

legenl)eiten bie Snbianer wieber^olte Setf)euerungen nid^t gern

f)aben. '^Rad) jwei Sagen fam id) auf bem jur SSerfammlung

beflimmten ^ta^e an. £){e Snbianer waren nod) nid)t ba, in=

beffen ^atte fid) fd)on ein SOZonn eingefunben, um ben 2(nbms

menben Lebensmittel auSjut^eilen. ©leid) nad) meiner 2fnfunft

überfiel mic^ ein l)eftigeS Sieber, ba§ mir fe^r ^einlid) war,

obglcid^ id) babei aus meiner ^htte gel)en fonnte.

Se^n Sage fpdter feljte ein junger Dttawa^, weld)en S5es

naif^fa ju meiner Verfügung gejlellt l)atte, bamit er wd^rcnt)

meiner Äranfl)eit mid) ^jflegen unb mit S^ia^rung üerforgen follte,

iiber bie Heine S5ud)t, unb ging ju einem ßager^la^e ber ^otas

watomieä, weld)e fürjlid) erfi bort angefommen waren, unb fid^

nun allen 2(ugfd)weifungen ber S36llerei überliefen. Um SSfliU

ternad)t würbe er trunfen jurücfgebracht, unb einer ber Scanner,

weld)e il)n begleitet Ratten, fprad): „®'^^ oci)t auf Un jungen

SSJlann, er l^at einen bofen ©treid) üerübt."

Sd) mdte S5e-naif=fa, um geuer ju mad)en; unb alB e§

brannte fallen wir jenen Dttawa^ aufred)t flebcn: erhielt ein

SOüeffer in ber gaufi, fein "Um unb ein groper Sbetl b"^ -torijcrä
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vünren mit S5lut bcbecft. 3Me Snbiäncr ücrmod^tcn c§ nidbt,

\\)n ba^in ju bringen, bap er fid) fd)lafen legte; alä aber id)

cä i^m befat)l, 9et)ord)te er augenblidlid). Sd) oerbot allen jebc

Siladjfrage über baS, voaB gefd)el)en war, unb fagte, fie foUten

tl)un, al5 bemerften fie ba§ blutige SJieffer gar nid)t.

2(15 er am anbern SiJiorgen auä feinem tiefen ©d)lafc er-

xoa^te, wu^te er gar nichts üon 'Willem, wa§ ^vorgegangen war.

dx fagte unä, baf er fd)wer betrunfen gewefen 5U fet)n glaube;

nun fet) er l)ungrig unb wolle effen. (5r war t>on (5r|launen

ganj betroffen, al» idj ibm fagte, er l)abe einen SDZenfdben ge=

tobtet, dx erinnerte fid) nur, baf er wdl)renb be§ 9?aufd)eä

®efcbrei au§ge|iopm l)abe, aB eS il)m beigefallen wdre, baf an

berfelben ©teile oor üielen Sat)ren bie SBei^en feinen SSater er^

morbet l)dttcn. (Er war je^t fel)r betrübt, unb eilte fogteid)

fort, um bcn 5CfJann, wel(^en er getobtet, gu betrad)ten. S)cr

Unglü(flid}e at^mete nod). SSon ben ^otawatomieä crful)ren

wir, bag er nad) einem jungen SiJienfd)en ge(!od)en b^be, ber

beraufd)t unb finnlos auf ber @rbe auSgeftrerft lag , bap 5wifd|)en

beiben feinerlei ©treit vorgefallen war, unb ber Sdorber voa\)X'

fdjeinlicb gar nicbt wupte, wer .eigentlid) fein s^pfer war. 3!)ic

SSerwanbten be§ Dttawab fagten fein SBort, aber ber 3!5olmet=

fd)er bf§ ©ouüerneurä übert)dufte ben SDttawal; mit vielen SSor;

würfen.

Sebermann fal^ wobl^ i>a^ ber junge ^otawatomie von fei-

nen SBunben nid)t wieber genefen würbe unb ba§ fein le^ter

Tlugenblid nabe war. ZIB unfer ©efdbrte jurücf !am, fanb er,

ba§ wir bctrdd)tlid)e ©efcbenfe in S5ereitfcbaft bifiten. 2)er

@ine )^attt eine T>ede gegeben, ber 2Cnbere ein ©tücf 3eug, ber

2)ritte nocb etvoa^ 2Cnbcre§ unb fo fort, dx na^m 2llleä 5U=

fammen, legte eS neben ben SSerwunbeten auf ben^ßoben, unb

fprad) 5U beffen SSerwanbten: „9!)Zeine greunbe, id) Ijabe, wie

tbrfebt, biefen SiJlann , ßuern Sruber, getöbtet; allein idb wupte

md)t, wag id) tbat, icb \)an^ feinerlei 3orn gegen ibn. 2Il§ er

üor einigen Sagen in unfer ßagcr fam, f^aht id) ibn gern ge-

habt; meine SSrunfenbeit i)at mid; wabnftnnig gemacht, unb von

fRtd;)t^voeQQn gebort mein ßeben @ud). Sd) bin arm, id) lebe

unter gremben; aber mebrere von bencn, weld)e mid) auä mei-

nem ßanbe bicfb^i^ brad)ten , wollen mid) gern wieber ju meiner
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gömilic fül)«n; tatjer fd)tcPcn fic mid) ju @uc^ mit bicfem Heu

nen ®efd)cnEe. SKetn ßebcn liegt in ©urer .!^ant>, unb l)icr

ftnb meine ®efd)enfe; nel)mt, wag i^r wollt; meine greimbc

werben fid) nid)t barüber beflagen."

9'?ad)bem er biefe SOBorte gefprodjen ):)atte, feilte er ftd) nes

bcn bem SSerwunbeten niebfr, Iie0 ben ^opf bangen, biflt beibc

^dnbe üor bie 2fu9en unb erwartete ben S^obeäjtreid). '.Kber

bie bocbbejabrte SKutter be§ ©djIacbtopferS trat ein wenig t)or

unb fprad): „9Bag mid) unb meine Jtinber betrifft, fo j!ebe id)

55ir bafür, ba^ wir £)ir nid)t an'g ßeben wollen; aber gegen

ben 3orn meinet ^anm$, ber gerabe abwefcnb ift, vermag id)

T)id:) nid)t ju fd)ü^en. Snbeffen nebme id) T>dn ©efcben! an

unb werbe -bei meinem SOlanne ju Steinen ©unjten fprecben.

Sd) weif, 2^u b^jl nid)t au§ SSorbebad)t ober ^a0 biefcä Un-

l)eit angerid)tet, we^balb follte Steine SJJutter weinen, wie id)

e§ je^t mu§." ©ic na^m bie ®efd)cn!e; unb ber ©ouüerneur

ßa§ war jufrieben über bie SOBenbung, wcld)e biefe 2£ngclegen5

l^eit genommen l}attt,

%m anbern SOiorgen fiarb ber SSerwunbete, unb mel^rere

ßeute üon unferer Partei waren bem SJiörber bebülflid), ein

®rab JU graben. 2((§ bie SSorbcreitungen beenbigt waren, fd)enftc

ber ©ouüerneur bem Sobten 35eden, ^leibungäflüdPe unb anberc

©cgenftdnbe, weld)e, nacb inbianifcbem S5raud)e, mit bem Seid)-

name begraben werben follten. £)iefe ©aben würben am 9?anbe

ber ©rube jerjlüdelt; allein bie alte §rau mad)te ben jungen

ßeuten ben SJorfcbl^gr fic mod^ten biefelben nid)t cinfd)arren/

fonbern unter ftd) auSfpielen.

25a eg mand)erlei ©egenfidnbe waren, fo folgten üerfc^iei

benc (Spiele aufeinanber; e$ würbe gefd)offen, geworfen, ge«

fprungen unb gerungen; ba§ fdbonfte ©tüd Sud) blieb ahet

bem üorbebalten, welcher im SBettlaufe ben ©ieg baoon tragen

würbe. Unb biefen gewann ber SSJiörber felbft. 2)ie alte grau

rief ibn ju ftdb unb fprad): „junger SDiann, mein <Sobn war

mir febr wertb; iä) fürd)te, baf id) ibn r>iel unb oft beweinen

werbe; icb wdre glüdlid), wenn 2)u an feiner <Btatt mein <Sobn

fepn, micb lieb b^ben unb für mid) ©orge tragen woUtej!; nur

bin id) oor meinem SDZanne beforgt." — 2)er Jüngling , ber bie

S3emül)ungcn , tl)m ta§ ßeben ju retten, banfbar anerfannte,
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m\)m üon J^erjengern biefen Tfntrag on*). 2!5er ®out)erneur

tnbe^, tüeldjem ju ^t)ren gefommen war, töf mef)rcifc greunbe

te§ Sobten immer nod) entfc^Ioffen waren
, fid) an benf SÖZorber

gu rddben, fd)t(Jte feinen ^olmetfd)er ju bem jungen Dttawaf),

itnb lic^ \'i)n einbringlid) ermat)ncn, unoerjüglirf) ju fliet)en unb

fid) in fein ^eimatf)tanb ju begeben. 2fnfangS weigerte er \i6)

beffen, aber S5e=naif=fa unb id) gaben i()m benfelben Sfat^ wie

beV ©ouüerneur, leijieten if)m bei feinen SSorbereitungen !)ülfs

reid)c ^anb, unb nod) in berfelben S^lad^t verlief er un§.

21m anbern SDJorgen fe{)r frü^ fa^ id) jwei ^reunbe bc6

getobteten jungen SOianneä auf unferc ^ütte ju fommen. %n*

angö war id) ttwa^ he^üx^t barüber, benn id) glaubte, ftc fdmen

in ber 2rbftd)t, eine (^exoaUt'i:)at ju oerüben; allein balb bemerfte

td), ba^ fte o^ne Söaffen waren, ©ie traten in bie glitte, unb

blieben lange fi^en, of)ne ein SBort ju fpred)en. Snblid) fagte

ber (Sine: „5ßo ijl unfer S3ruber? SDSir finb bei unö oftmals

allein unb m6d)ten gern mit ibm ©efprdd)e fübren." Sd> ent=

gegnete, er fet) ganj fürjlid) fortgegangen, würbe aber balb

wieber fommen. ©ie warteten lange auf il)n, unb brangen bar»

ouf, if)n ju fe^en; ba ging id) l^inaug unb rief feinen 'tarnen.

Sod) glaubte id) fe(l , ba^ feine 2Cntwort erfolgen würbe. 2fUein

er erfd}ien unb trat mit mir in bie ^ütte. 2Cnftatt unferem

fRatU ju folgen unb in feine ^eimatl) jurüd ju fe^ren, t)atte

er fid), einige (Sd)ritte weit üon unferer ^htte entfernt, in ein

©ebüfd) gelegt, üon biefem S3er|lcc!e an$ bie S3eiben fommen

fet)en, unb legte it)rem kommen feine feinbfelige 2(bftd)t unter,

©ie brücften il)m bie |)anb unb be^anbelten \\)n mit grofer

greunblid)feit. SBalb erfuhren wir, bfj alle ®erüd)te öon 9?ad)e5

;pldnen, bie man il)nen anbid)tete, üoUig ungegrünbet waren.

1) 2)aö Eommt f)dufi3 »Qr, unb trieb üon Safitan I. 41 i kjldttgt.
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55iinf3m^&rct#%ftc^ (Kapitel*

Ce^ren ei'ncö tnbianiföien ®rcffeö. — 93ett)o^ner »on ÄentucBt). — ^khtt, —
S3arfc^c5 23cncijmcn eines 2fnffcblcrg, — 9{iirtEcf)i: unter bfe SBct^cn. —
ebiiarb Sanncr« — Sf)eilne£)mi;nbc unb ungafilid^e «jetpe Ceute, — ©ittcn

auf bec ®rcnje»

S)a bie SSerfammlung fi'd) balb trennen wollte, lub mi(j()

©ouöerneur (5a^ ein, mit il)m ju fpeifen, unb mehrere ©entle-

tnan'ä wollren mit mir jed)en. %i$ id) oom S£ifd)e aufgefianben

war, l)atte id) SDlüt)e, meine ^ütte wieber ju errei(l)en. (Einige

S^age fipdter fagte mir ber £)ohnetfd)er, ber ©ouüerneur wdre

begierig geirefen ju fel)en, big ju weldjem ©rabe id) bie ßeiben«

fd)aft ber Snbianer für j!arfe ©etrdnfe t{)ei(e, unb ob id) mid)

im 9faufd)e eben fo betragen würbe, roie fte» ©er SBein b^tte

jebod) nid)t fo jlarf auf mid) gewirft, ba^ id) mir meiner nid)t

mel)r bewußt gewefen wdre. 3d) I)atte midb niebergelegt unb

voa^k auf, obne nur bie geringste So^ge be§ 9?aufd)eg ^u fpüren.

Einige ^otawatomie^ |la{)len baä ^ferb, weld)eS mir un--

terwegg ber gütige lilte, 2(b=fu=na=gu;jif, gelieben b^tte; bie

jungen geute jebod), wel&ic hei meinem grennbe S3e--naif4ci

worcn, mad)tcn eg wieber auäfinbig, unb id) |leUte e$ fein'-m

ßigentl)ümcr, welcher aud) jur SSerfammlung gefommen war,

jurüif. 2(lö ©ouoerneur 6a^ üernal)m, wie gütig biefer SKann

gegen mid) gewefen war, befcben!tc er benfelben mit einem wert^»

üoUen Dattel. X>n "äiU weigerte ftd) eine Seitlang, benfelben

anjunebmen; alä man il)n aber enblid) baju bewogen \)atte,

bezeugte er ftd) du^erft banfbar. @r fiprad): „da i)aben mir

bie ©reife gefagt, weldbe mid) oor üielen S^bren unterrid)teten,

aU id) nod) eir Änabe war: id) foüte gut fet)n unb allen SiJiens

[d)en ®utc0 tl)un, befonberä ben gremben, welche au§ einer

weit entlegenen ©egenb fommen, übert)aupt allen, bie id) in

einem butfioff" i^^b üerloffenen Sufianbe fdbe. SOBenn id) baö

tbdte, fagten Ifie mir, bann würbe aud) ber gro0e ©eif! an

mid) benfen, mir ©uteä tbun unb mid) für mein S3etragen be*

lol)nen. gür biefen SJienfcben l)ier l)abe id) nur fo wenig getl)an,

unb toa§ für eine große SSelo^nung 'i)aU id) nid)t erbalten!"
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er brang in mid), icl; foUte fein ^ferb nehmen, ba§ feiner

SKeinung nad) bei weitem nic^t fo üiel wtxtf) voax, aU icner

(Sattel, unb lieg mir feine 9iul)e be§l)alb. ^nblid) gab \ä)

unter bcr Sebingung nad), bap er e§ fo lange bebalten foUte,

bii» id) e§ ibm abforbern «jürbe. X)ex ®out>erneur gab mir

<Bad)m, bic tx)obl jn^^njig 2)oUarg wcxti) feijn mocl)ten. 25a

icb eine weite Steife ju machen bi^tte, fo faufte id) ein ^ferb

für ad)täig S)olIarg, bie in SBaaren bejablt würben. S3ei ben

SJZeeting (ber Snbianerücrfammlung) waren ^^xoei üKdnner auS

J:entudi) anwefenb, weld^e mehrere meiner SSerwanbten fannten

;

ber (§ine b^tte ioQax in feiner früben Sugenbjeit in ber gamilic

meiner @d)weüer gelebt. 9)iit biefen beiben mad)te iö;) mid) auf

ben 2Beg , obfd)on meine ©efunb^eit nod) ttvoa$ fd)wanfenb war.

Äurjc 3eit nad)ber üerfd)limmerte fid) mein äujlanb bermafen,

baf id^ nid)t mebr ju ^ferbe fi^en fonnte. 2)a entfd)loffen fic

fid), ein fleineä SSoot ju faufen, unb ber eine fibernal)m e§,

mxd) ju SDBaffer weiter fort ju fd)öffen, wdl)renb bcr anbere mit

unferen ^ferben auf tem gewöbnlidjen SQSege fürbag 50g. Huf

jener (Strede beä S3ig=5!)iiami trifft man auf ütele Mnl^Uns

fd)leufen unb anbere ^inberniffe. ©elbfl bie SJeifc auf bem

gluffe war für mid) fe^r angreifenb, unb babei ging fie lang»

fam üon jlatten.

enblic|> würbe id) fo fdjwad^, bap id) mid) faum noci()

bewegen fonntc, unb id) 'i)idt üor bem ^aufe eincS armen

gjianneä an, weldjer am Ufer beä gluffeg wobnte. X)a er ^iU
leib mit mir ju ^aben fd)ien unb febr geneigt war, mid) forg»

faltig ju ippegen, fo entfd)lop id) micb, bei i^m ju bleiben.

T)cx sodann, welcber biä jegt mein SJeifegefd^rte gewefen war,

fagte mir, er ne{)me feinen §S?eg nadb bem SDbio ju, woUc ober

wieber fommen ober mir jemanb 2lnberä fcbiden.

^er gjlann, in beffen ^aufe id) blieb, ücrjfanb einige

SBorter üon ber Dttawabfpracbe, unb oerfdumte nid)tg, um mir

meine ßagc crtrdglicb ju mad)en, bi§ mein S^Zeffe fam, ben mir

meine SSerwanbten in Äentuci) gefc^icft bitten. SSon ibm er*

fubr id), bap mein SSater im ^ai)xe 1811, brei SDlonatc nad)

bem grofjen ©rbbeben, weldjeS S'Zeu^SÖZobrib jerjlörte, geftorben

war; aud) crjdljltc er mir manc^eö "^tnbere von meinen 2fngc^

porigen.
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Unfere 9?elfe bi^ (Jincinnati, wo wir ein wenig nuäru^eten,

war fe(;r langweilig unb befdjwcrlid^. SBir fuhren bann bcn

£)l)io in einer S5arfe l)inunter. SD^ein '^khex febrte regelmäßig

j£ag für S£ag wieber, unb wenn mid; bcr grojl überfiel, mußten

wir immer eine Zeitlang ftiUbalren. 2Bir famen ba^er aud) nidjt

rafd) t)on ber «Stelle. 2Bir Ratten einen SOZann bei un», ber

meinem S^^effen bebülflid) war, mic^ in ba§ @d)iff hinein unb

wieber tjerauä ju ^ebcn, benn id) war wie ein ©crip^e gcwor=

ben, unb fonnte obnc UnterflüJ^ung weber aufredjt fiel)en nod)

fffen.

'iRaö:) einem büftern unb bewolftcn Sage famen wir bei

<5inbruc^ ber 9^ad)t üor einem l)übfd)cn ßanbgute an, beffen

2Bübnl)auä rcd)t einlabenb augfab» 2Bir fliegen auä unferem

ffiootc, aU e§ fd)on bun!el geworben war. SDleine beiben Se*

gleiter nahmen mid) beim 2£rmc unb fübvten ober trugen midb

üielmebr big üor bag S^an^. SJiein Sf^effe fefete ben ^igentbümer

üon unferer iiage in Äenntniß unb bemerkte ibm, wie fdjwieiig

«nb ü{elleid)t lebenggefdbrlid) eä für mid) fepn würbe, wenn id)

^cjwungen wdre, weiter ju reifen, ßr fd)lug unö aber nid)tä

bejio weniger ein S)bbad) ah, unb warf unä, ba mein 9^effe

bringenb würbe, barfi^ üor bie S£t)ür.

@ä war fd)on jiemlid) fpdt am 2(benb, unb bie md)^e

^flanjung mod)te anbertbalb SOieilen weit entfernt liegen. 2^a

tiefelbe nid)t am Strome, fonbern lanbeinwdrtg lag, fo fonntc

wnfer S3oot ung nid)tä nü^en unb mein 9ieffc trug mid), mit

^ülfe feineg ®efdl)rten, auf ben linrnn bortt)in. @g mocbte

S)iitternad)t fepn, alä wir üor einem großen, au6 S3ac!l1einen

Aufgeführten ©cbdube ffanben. 2)ie S3ewobner lagen alle in

tiefem Sd)lafe, an feinem Senj^er war £id)t ju feben; alö aber

mein 3fieffe an bie S^bür flopfte, fam ein 9JJann unb öffnete,

©ein (5r(ieg, wa§ er tbat, w^r, mir S3eiflanb ju letjlen, er b^lf

mir beim hineingehen , unb rief feine grau unb Slocbter berbei,

weld)e meinen ©cfdbrten ju effen brad)tcn. gür micb bereitete

er eine '^Trjenei unb brachte mid) oann in ein S3ett. So fd)ltef

id) benn big juw fpdten SOZorgen unb blieb beinahe ben ganjen

SäJag über in biefem ^aufe, wo id) mit ber größten greunblicb=

feit bebanbelt würbe. Seitbem füllte id) mid) etwaä wobler,

unb fam obne weitereg Ungemad) big ju bem Drte, wo bie
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Äinber meiner <od)wef!er trol^nten. dim '3lad)t blieb id) bei

einem meiner 92effen, S^amenS 3ol)n; unb ging bonn ju einem

feiner Vorüber, bei roeldjem id) ctvoa einen 9Jlonat lang franf lag»

23ama{i§ erhielten meine 2Sern?anbten einen S5rief , unb mad)«

fen mir begreiflid), ba0 bcrfelbe an mid^ gerid)tet fet); id) üer«

flanb aber feinen '^n^alt nidjt, obfd)on fie mir benfelben gu

üer[d)iebenen ^aUn üorlafen. ®eit meiner ^Tnfunft ijattt id)

fajl immer baä ^ett gemutet, unb ba man mid) beinahe immer

ollein lie^, fo l)atte id) nod) nid)t gelernt , mid) oerjldnblid) au§-

gubrüden, tjerflanb auä) nid)t, ivaä mir anbere fagten. Sd)

befanb mid) übrigeng ein wenig beffer, fonnte aud) fd)on einiger»

ma^en begreiflid) mad)ett, n)a6 id) wollte, al§ ein ^weiter S3rief

«nlangte. Sflun erfuhr id), baf mein S3vuber ©buarb, beffen

Ü^lamen id) niemals üergeffen l)atte, eine S?eife nad) bem rotben

gluffe gemad)t l^atte, um micb aufjufud)en. (Einer meiner

Dbcit^c, n»eld)er etwa l)unbert 93Zeilen üon meinem bamaligen

2(ufentl)alt6orte entfernt wohnte , lub mid) ein, ju i{)m ju foms

men. 2(ber alle meine ©ebanfen waren "auf meinen S3ruber

©buarb gerid)tet, unb id) verlangte nad) meinem ©aule, um
ibn am rotben gluffe aufjufucben. Qtvoa jwanji^ h\$ brei^ig

9fiad)barn traten jufammen, um mid) üon bem S^eifeplane ab-

zubringen; alä fie jebod) fal)en, bap id) fejlt bei meinem ?Sorfa^e

blieb, gab jeber üon i{)nen mir etwa§ ©elb, ber ßine einen

©cbilling, ber ^(nbere ein ^oar, nod; anbere reid)ten mir me^r,

unb fo ritt id^ fort.

Äaum mod)te id) etwa jebn SlJieilcn weit geritten fet)n, al§

in So'^9^ ^^^ 2(njlrengung mid) ein Jtranfbcitäanfaü l^elmfüö^te,

unb icb mu^te bei einem 9Kanne eintebrea-, beffen Flamen id)

fpdter evfabren habe; er l)U^ SKorgan. f8ei il)m blieb id) t)ier

Sage , unb alä id) nad) 2lblauf berfelben mein ^ferb »erlangte,

üerfammelten fid^ aud) \)iex Seute um mic() unb maö;)ten mir

einige ®efd)enfe. S)er Sine jledte mir S5rot in einen ©adP, ber

2lnbere banb ein @:panferfel binter meinem ©attel fejl, furj fte

üerforgten mid) mit @elb unb Sebenämittcln.

^ä) wollte nad) 2)etroit jurüdfel)mi; ba tdb aber nod) fel^r

fcbwadb war, fo begleitete midi) J^crr 5JZorgan nad) ßinctnnatt.

Sd) \)atte bie S5emerfung gemadt)t, ba^ id) franf würbe, fobalb

iö) in einem J^aufc fcl)lief, unb bfS()alb weigerte x6) mid; nun,
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njdl)renb btefer üiexfe mtd) in einem foldjen jur 9?u^c ju legen;

unb wdf)lte mir einen onbeweitigen paffenbcn ^la^ au§. Sd)

t{)at red)t baran, benn id) mcrfte balb, bag id) frdftiger würbe.

3(Iö .^err SJlorgan ßinctnnati üerlaffen l)atte, fe^te id)

meine pfeife allein fort, unb balb fel)lte e§ mir an iiebenämitteln.

S)amaB rief mir ein alter SO^ann, ber üor feiner S£{)ür fag, ju:

„|)alt an, fomm!" üon allem, wa$ er mir fagte, üerjlanb id)

nur biefe ^aar SBorte; auS feinem ganjen S3cne()men aber fat)

id), ba§ er e$ gut meinte, unb ritt oa^er in feinen ^of. @r
nabm mir mein ^ferb ab unb gab bemfelben oiel Äorn ju

freffen. Sd) felbft ging in'ö ^auä ; er fieHte mir üiel gleifd) üor,

td^ fonnte e§ aber nid)t effen, unb nun reichte er mir S^iiffe,

Don benen iä). mehrere üer5el)rte. 7il§ et bemerfte , bap id) leb»

l)aft tt)ünfd)te, weiter ju reifen, fattelte er mein ^ferb, i>a§ fid)

fatt gefreffen i)atU, unb fül)rte eä mir üor. 3d) bot il)m ®elb,

er wollte aber nid)t§ nel)men.

6in paar Sage fpdter l){elt id) üor einem ^aufe ftill, in

beffen J^ofraume eine grofe 5!}ienge Äorn aufgekauft war; mein

^ferb war fafl "Cim ^ungertobe nat)e. Sd) ritt l)inein, gog

dnen S^oUar au§ ber Safere unb gab tbn einem bafte^enben

SJianne; barauf nabm id) mehrere Ö)arben ©etrcibe unb warf

biefe meinem ^ferbe üor. Sei) fonnte ben S3ewol)nern biefeä

^aufeS nid)t begreiflid) mad)en, ha^ mid) })uno^ixte, ober üiel*

mel)r, fie fd)ienen mid) nid)t t>erftel)en ju wollen. Sd) trat

in'ä SQau$*^ bie grau fd)ien drgerlid) ju fepn. 3d) fat) ein

Otüd S5rot liegen, jeigte auf baffelbe bin unb führte meine

J^anb jum Si}Junbe; aber fie wollte aud) biefeä 3cid)en nicbt

»erjleben. Xxi nabm id) baä S5rot, führte e§ jum 9}Junbe,

unb ii)at, aB wollte id) eä effen. ©ie aber rief ibren 9Kann,

ber fd)nell berbei fam, mir ba§ S5rot wegriß, mid) üor bie

Sbür warf, aud) meinem ^ferbe baö Äorn wegnahm, unb rief,

id) folltc mid) paden.

2)arauf ging id) in ein gro^e§, au§ S5ad|leinen aufgeführte^

J^auä, unb befd)lop, in biefem mein ©lüif ju üerfud;en; aber

ein febr bider DDZann fuljr midb laut unb barfd) an. SBaö er

fagte, weif id) nid)t; auä feinen S5ewegungen aber na^m id)

ab, baf er mir ben (gintritt üerbot. Neffen ungeachtet wollte

id) I)ineinge^en; er jiürjte jeboc^ ouf micl) ju, )padtt mein "Pferb
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beim Saume unt) fprad) ülelcrlei ju mit. Sd) merftc »ot)*l fo

ungefähr , baf er mid) für einen Snbianer l^ielt. ©r wollte mir

mein ®etriel)r wegnehmen, ©pdter^in erfut)r id) , ba^ er eine

obrigteitlidje ^erfon wcix unt» eine ©djenfe ^ielt 3)amal§ aber

war i^ bungvig, franf unb fe^r reijjbar; in meiner ^anb t)ielt

iä) einen SQ[doxt)^od, ber etvoa fo bi^ wie mein Säumen unb

brei ober vier gu^ lang fcpn mochte; bamit 50g id) iljm einen

fo berben ^ieb über ba§ ®eftd)t, ba^ er mid^ log lieg, unb

td) mad^te mid) baoon. Swei junge 9Jldnner, beren ^ferbe üor

bcm ^oufe angebunben waren, unb bie mir 9?eifenbe ju fet)n

fc^ienen, fd)loffen fid) mit an, unb wir jogen eine <Btxedi weit

beffelben 2Sege§.

3ene SJeife war fef)r befd)werli4> unb unangencl^m. Sd)

füllte mid) alle Stage fd)wäd)er unb mutblofer, war wiebct

«Hein, fanb bei ben ßeuten feine 3;i)eilna^me unb litt oiel oon

junger unb Äranf^eit. 9'lad)tö fd;lief id) , meinem entfd)luffe

getreu, immer im SBalbe; aber e§ war für mid) nid)t leid)t,

SBilbpret ju fd)iefen , unb meine ©efunbl)eitgumj!dnbe erlaubten

mir nid)t, weit üom 2Bege ab ju jagen.

2(l§ i4> giemlid) nat)e bei ber Quelle be5 S3ig = 9DZiami war,

unb eine§ 2lbenb§ einem ßanbmann einen S^otlar geboten l)atte,

nid^tä bej!o weniger aber oon il)m fortgejagt worben war, ol)ne

für mid) ober mein ^ferb baö ©eringjlc erl)alten ju ^aben,

legte id^ mid) , eine geringe ©trede weit üon feinem ^aufe ent«

fernt, im ^olje nieber, unb ma(i)tt mid), aU, meiner SSJleinung

nad), alle fd)liefen, auf bie S3eine, um ein wenig Äorn für

mein ^ferb ju ^olen. 3d) l)atte benfelben '2lbenb für mid) ein

^u^n getauft, wovon id) einen 5£^eil üerjel)rte, unb am anbern

sölorgen befanb td) mid) ein wenig beffer. 3" jener ©egenb

würben bie SBo^nungen immer feltener, bie unangebaueten Swi»

fi^enrdume immer größer. 3n einem SBalbe traf idf) auf ein

Siubel ©c^weine, töbtete einä baoon unb l)ing baä gleif^ an

meinem «Sattel auf. ©0 war id) benn für eine SBeile vom
junger frei.

Zm @vie = ©ee lebte ein J^onbelömann , ben iä) red()t gut

tannte, unb ber bie SDttawa^fprad()e fo gut rebete, wie id; fclbjl.

2II§ ic^ bicfen SOZann aber um etwas gutter für mein ^ferb

anfprac^, rief er, id) foüte mic^ fortpacfen, er gebe mir nicl)t6.
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dt befann fid) jebod) gicid) , unb bot mir Äorn für SSdrenfleifd)

;

benn bafür tiielt er bag an meinen (Sattel gebunbene ©djtvelne«

fleifd). Sei) wanbtc if)m jcbüd; ben Svüd'en, fe^te über tm
SSliami unb fd}lief im Sßalbe.

3n jener SRa(i)t befanb id) mtd) fef)r unraol)!, unb aB id)

»am anbern SOiorgen bemerfte, bap mein '•Pferb fortgelaufen war,

fa^ id; mtd) faum im ©taube, eä aufjufudjen. ^d) fd)lep^tc

mid) jebod) bv5 an ben glup, unb bemerfte nun, baß ftd) mein
3;^ier auf bem anbern Ufer befanb. Sd) rief ben ^anbelgmann,

.bejfen ^auä mir gerabe gegenüber wav, bei 9'^amen, unb hat

il)n, er möge mit bod) mein §)ferb biingen ober fd)id'en, benn

id) fet) fd)iver tranf. @r aber weigerte fid) beffen. 2)a erfud)tc

id) il)n, mid) im ^vanot Ijinüber ju ^olen, benn in meinem Bu*
jftünbe m6d)te id) nid)t gern ben Körper na^ madjcn. 2(ud) ba§

fd)lug er mir ab, unb fo blieb mir nid)tä anbereä übrig, al§

burd) ben glu^ p fdjraimmen. Sd; nal)m mein ^ferb, unb
ritt wieber nad) meinem ßageripla^e gurücf, fonnte jebod) an
jenem S^age niäjt weiter reifen.

"Km anbern SOZorgen brad) icl) auf, unb Ijatte ba§ ©lüdP,

ein ^au§ ^u finben, in weld)em id) üon ber grau mit großer

greunblid)feit bel)anbelt würbe. (Sie c^ah meinem ^ferbe Äorn
unt) fe^te mir eingefalseneg @d)weinefleifd) üorj ha§ xdö^te iä)

il)r jebod) juvüd , weil id) eä nid)t effen fonnte. Sie gab mir

barauf frifd)e» SBilb^vet, unb baüon nal)m id) ein wenig. (Sic

lub mid) burd) 3eid)en ein, unter il)rem X)ad)c gu fdjlafen; allein

id) banfte bafür, unb wdt)lte mir unweit üon ber Sel)aufung

einen ^affenben Sagcrpla|j, wo id) ba§ gleifd), weld)eg fie mir

gegeben t)atte, fod)te. 9b^ c^e meine 93Zal)ljeit fertig war,

fd)i(fte fie mir burcb ein Äinb etwaä äSrot unb frifd)e S3ulter.

2(m anbern 9}torgen ritt id^ weiter, unb traf beinal)e gar

fein angebautes £aub me^r. ^m 2)orfe, wo '•^l)-fu=nal)=gu--5if

wohnte, wollte id) nid)t anl)alten; ic^ l)atte fd)on ju üiele S3er=

^f[id)tungen gegen biefen SUlann, unb bcfürd)tete, er möge nod)

einmal in mid) bringen, fein ^i)ferb anjunebmen. 2(lg id) etwa^

l)unbert SOceilen üon ber Stabt 2!)etroit entfernt fepn mod;te,

würbe meine JCranf^eit fe^r bebenflid) ; id) tonnte nid)t weiter

fort, unb entfd)lo^ mid) enblid), etwaö Tartarus emcticus ju

nel)men, weld)en id^ feit langer ^eit bei mir trug, unb ben tdE>

18
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oom ^octor SUJac Saug^lin am ÜJegenfee crfjaltcn f)atte. 2tI5

\fi) benfelben faum öcrfd)lii(ft I)attc, fing eä an ju regnen; mid>

fror, id) würbe na0 unb befam einen furd)tbar l)eftigen Krampf.

S^ad) bem 9?egen bebecfte fid) bte s^berflddje beg S3ad)e§, an

wcld)em tc^ lagerte, mit Siä; td) burd}|iam:pfte baffelbe, unb

blieb, um mir bie gicberbilje ju vertreiben, lange Seit im SBaffer.

S}iebrere Slage lang lag id) fd)n)er franf, fonnte nidjt v>on bct

©teile, unb I)offte nid}t einmal mehr auf ©enefung. (Snblid)

famen jwei ?OMnner mit bem ^ojIit)agen worüber; einer üon

ibnen fprad) ehvaB Snbifdb; fie fonnten iebcd), ba fte feine Seit

t»erlteren burften, nidjtä für mid) tljun.

(Bt^^nnh^veifi^fte^ (S^apiich

S){e bciben SSrübcv. — 3)te Älciber ber Söetfen. — 25er SKiffifjtppt. —
Cucte Sanner. — 3iüct!t't)r ju bcn Snbtanern. — Ser rotl}E6pfige @ng»
lÄnber. — 2)cr fnbtf(^c fficgräbntpplaft, — ®ie SOiafcrn. — ^'ropfietifdjcr

ilraum, — 2)ie jwcite gwiu — SJZactinacf,

^nblid) befam tdj einige Ärdfte wieber, unb üermod)te

weiter ju reifen, ©trra jwei S^agereifen üon Detroit traf id)

unterwcgä einen üJJann, ber eine ©ioupfeife in ber ^anb l)ielt.

©eine auffallenbe 2(el)nt,id)feit mit meinem SSater erregte im l)oben

©rabe meine 'lufmerffamfeit. ^d) bemühte micb, ibn jum

©tiübalten ju bewegen unb mid) ibm bemerflid) ju machen; er

aber beachtete mid) faum unb entfernte fid). 3n)ei Sage f:pdter

erful)r id), baf? meine 2rbnung ftd) befldtigt 'i:)atte] ber SDJann

war mein S5ruber gcwefen. ©er ©ouüerneur erlaubte mir nid)t,

tl)m nad)jueilcn, weil er ffd) vorgenommen b^tte» unterwegs in

aUen ^dufern nad) mir ju fragen, alfo not^wenbig erfahren

mu^te, weld)en SBeg id) genommen ):)atte, unb unüerjüglid) jurücf

fommen würbe.

2)eä ©ouüerneurä SSermutbung war ganj ridtitig gewefen,

benn brct 5£age fpdtcr fam mein SSruber j^urüif. ßr l^ielt mid)
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lange in feinen 2(rmen; ha icf) ober tie engUfdjc ©pradje ni(f)t

terfianti
, fo fonnten wir unä nur mit ^ülfe eineö ^olmetfd)erö

unteri)alten. (gr fdjnitt mir tie langen ^aare ab, n?cld)e iä)

hama\$ nadj ^nbianerfitte trug. SBir Ufndjtcn jufammen ben
(Bouoerneur Qa^, ber fe^r bamit jufiieben war, ba^ id) meine
biel^erigc Äleibung abgelegt b^^^^e; aber bie ber Sßei^en n)ar

mir febr unbequem, unb n?cnn id) es mir recf)t-bei)aglidE) madjcn
wollte, jog id} mid) wieber wie ein Snbianer an.

Scb wollte meinen Sruber gern bewegen, mid) naä) meinem
SBobnfi^e am SBülberfee ju begleiten; er aber bel)arrte babei,

icb foUte mit ibm über ben 9}Ziffif[ippi gel)en, unb wir reiflcn

jufammen ah. T)ex SlJiilitaircommanbant te§ ^oxt 2Bapne na^m
unö fel)r freunblidb auf, unb im 2£Ugemcinen war unferc Sieife

red}t angenehm. SHaö;) üier^tg klagen langten wir in t>er SBol)*

nung meinet SSruberä an; fie lag am SJJiffifftppi, ctroa funfjebn

SjZeilen oberl)alb üon S'leu^Sötabrib. dln anberer meiner trüber
wobnte m(i)t weit öon bort entfernt, unb beibe gingen mit mir

in eine ©egenb, etwa funfjebn 9)ieilen jenfcitg beö §ap ®irar«

beau, wo jwei t»on meinen @d)wejlern lebten. 2!)arauf ful)ren

wir, etwa fed)g ober fieben an ber'3al;l, etroa^ oberhalb beä

ßap ©irarbeau über ben SKiffifftppi , gingen über ©olfonba,

an ben S)l)io unb begaben un§ nad; ^entucfi> 3n biefem

(Btaatc, in ber 9^dbe ber fleinen Dörfer ©alem unb ^rinceton,

wül)nten üiele üon meinen S5erwanbten.

SOteiner (Sd)we|ler ßucie 1:)am in ber '^adjt t)or bem Sage

meiner '^(nfunft geträumt, id) fdme burd) ein ©etreibefelb, wel«

d)eg il}r ^a:^§ umgab, ©ie l)atte jebn Äinber. SSerwanbte,

g-reunbe, 9Zad)baren, alle famen berbei, um Beugen be6 SBie*

berfebenä ju fet)n. S:)bgleid) wir unä cinanber nicbt verfldnblid)

mad)en fonnten, fo üergoffen boct) äße V)icle Sbrdnen. 2fm

ndd)(lcn (Sonntage war ber Sufammenfluf ber a}ienfd)en nod)

üiel großer, im ^aufe meiner ©d)weftcr würbe ©otteöbienj! ge-

l^alten. 93Zein <Sd)wager, Seremia§ Siucfer, wollte im Sefla,

mente meineä SSaterö einige SSerfügungen ju meinen ©unften

finben. 6r brad^te inid) baber nad; ^vinceton unb flellte mid^

ber ^eborbe t)or; e§ lief fid) jebod) nid)tö tbun. SKeine <£d;wiea

germutter, weld)e nid)t weit entfernt wobnte, o^ah mir cinbunbert

unb fifcbenunbbreifig 2)ollarö.

18*
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Sd^ fling mit meinen mdnnltd)en unb weibtidjen SSerwanbten

nad^ ©cottBüiüe, wo ^ £)l)e{m v>on mir wol)nte, ber midt) gern

[eben wollte. S>ovt würbe für mic^ gcfammelt, unb idl) erhielt

l)unbert Z^ollarg. SRad) meiner Siücffebr bradjte Dberft ©wing

Guä ^opüni^ütÜe in einer einzigen ©tunbe, weld^e id) bei it)m

jubradt)te, aud) l)unbcrt S)oUarg jufammen, bie er mir einl)dns

iDigte. T>uUx ©entleman bcl)anbelte micl) mit gvoper "ilufmerf-

famfeit unb üielem SBol}Iwollen. (5r ijt mir feit jenem ZaQC

ein aufridjtiger unb tl)dtiger greunb geblieben.

S3on ^opfinäüille feljrte id) ju meiner (2d;n)dgerin jurücf,

unb traf S5orfel)rungen ^u einer 9?eife an ben SBdlber=®ee.

gjie^rcre meiner SSenranbten, weld)e mid) bi§ über bm 9)Ziffif-

fippi begleitet Ratten, gingen wieber t)eim, mein S3ruber blieb

jebod) mit feiner ^xau. bei mir; benn er woUtt mt(^ nid)t üer»

laffen. ^on meinem S3ruber ßbuarb, bei 9^eu^9JZabrib , fe^rtc

id) nad) Sadfon jurüd, wo id) haut würbe. 2)urd) bie frci^

willigen ©aben gaftfreier, tf)cilnel)menbcr ?0^enfd)en, mit benen

id) befannt geworben war, befa^ id; bamalö fünft)unbert 2;)ollar5

in Silber. SOficin S3ruber beforgte, biefe betrdd;tli(^e Summe
konnte mid), wenn id) allein ginge, ®efal)ren auöfeljen, unb

beS^alb begleitete er mid).

SSqh Södfon begaben wir un5 gemeinfd()aftlid) nad) <Bt,

ßouiä, wo wir ben ©ouoerneur ßlarf trafen, ber meinem S3rus

ber fc^on frül)er, aB er nad) bem S^orben rcifle, um mid) auf*

5ufud)en, fel)r bel)ülfli(^ gewefen war. 2)iefer nal)m unä wot)l*

wollenb auf, unb bot um' alle m6glid)e Unterfiü^ung an, bereu

wir nur bebürfcn würben, um ben ^lan, meine gamilie auo

bem Snbianerlanbe ju ^olcn,,aii5jufül)ren. SOtein §3ruber wollte

üicle Seute ^u unferem ^eij^anbe mitnel)men, um im 9^otl)falle

meine Äinber mit ©ewalt pju entfül)ren; id) begab mi^) inbeffen

eineö Sage» jum ©ouwerneur unb bat ii)n, nic^t auf meinen

JBruber 5U l)6ven, weil biefer mit bem 2anbe, wol)in wir woll«

ten, nid^t genau befannt, unb fid) auf bie SQZittel, wcld)e un^'

ferer Untcrnel)mung bag ©elingen fic()ern tonnten , eben fo wenig

t>evjlel)e. 9)lein SBunfd) war, weber üon meinem S3ruber, noc^

t>on irgenb einem anbern SSei^cn begleitet ju werben, ^ö)

wu^te wo^l, baf jener bie 2{n|lrengungen ber pfeife fdf)werlicl)

würbe ertragen unb nod) weniger, gleid^ mir, ben ganj^en SQSintei:
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l)int>urd) in einer SnHanerI)ütte leben fönnen. ^a id) war über»

jeugt, ba0 er mid) weit mel)r Ijinbcrn, alä mir forberlid) fepn

würbe.

©ouüerneur dlaxt wollte mid) bcn obern gjiiffiffippi l)inauf

nad) bem SBälber-®ee fd)icfen; allein ic^ konnte mid) nid)t ent»

fd)Iie^rn, biefen SBeg ju net)men, weil id) bann burd) baä ßanb

ber ©iour l)atte gel)en muffen, ^r Qcih mir ein SKadinad=S3oüt,

in welchem eine ^inldngliclje 2lnja^l oon 9?uberern fap, unb ba§

^la^ genug für U<i)HiQ SOZann Ijatte. ^lu^erbem fdjenfte et

mir brei ga^ g)Zel)l, jwei ga^ ©djiffäbrot, glinten; Seite,

^aiSen unb anbere bergleid)en @ad;en. (gnblid) bewog id) mei-

nen S3ruber, jurüd ju bleiben, unb reifle ab. Die t)eftigc <Str6=

mung be§ SOZiffiffippi unterl)alb ber SJZünbung be§ 9)liffouri

überjeugte mid) balb , ba^ ein fo grope§ unb fd)were§ ga^rjeug

für meine 9?eife fel)r unpaffenb war, unb id) liep e§ ba()er am

Sragepla^e ber ©iour jurücf. SSon bort auä fu^r ic^ in meinem

Äanot, üon nur jwei Scannern begleitet, bia j^u 'oen D.uellen

beä SHinoiä unb üon ba nad) 6t)icago.

Sd) l)atte t)om ©ouoerneur ßlarf einen SBrief an ben iiu

bianifc^en 2lgenten ju (5t)icago, ^errn SORadenjie. £)a berfclbc

fein S'^^'^jewö befa^, ba§ unoerjüglid) nad) 9)ladinac! l)dtte

fahren fonnen, fo lie§ er für mid^ ein aü$ Siinbe jufammen*

gefügtes unb mit Snbianern bemanntet Äanot in ©tanb fe^en.

2^iefe Snbianer aber ergaben ftd) mel^rere SSage l^intereinanber

bem SSrunfe, unb wdbrenb biefer 3eit fam ein S3oot an, weld)e§

mid) aufnahm. 3el)n 3:age blieb id) in 93lacfinad unb Äapitain

Änapp bot mir Ueberfa^rt nad) ber 2!)rummonb=Snfel an. ©oc«

tor 9}litd)eE unb ber inbianifd)e 2(gent, S)bcr|l 2(nberfon, bel)an.

belten mid) fel)r freunbfd^aftlid). Der le^tere mad)te eine JReife«

gelegenbeit big jum <Bt. SCfZarinewafferfallc für mid) auäfinbig»

2)ort blieb id) jwei ober brei SJlonate, weil S)berjl 2)ic!fon,

ber fclbjl fid) ju einer 3ieifc anfd)idtc, nid;t jugeben wollte,

baf id) auf einem ^oote ber 9fiorbwe|^compagnic, weld^e» xväl):

rcnb meiner 2fnwefenl)eit 5wei= ober breimal abfuhr unb wicber

fturüdfam, über ben S)bern=(3ee fal)ren foUte. ©nblid) fegelte

er a6, unb nat)m mid) mit in fein ©d)iff. Äaum waren wir

eine ©trecfe weit oom Ufer entfernt, ba gab er mir ein 9\ubct

in bie .^anb, unb tcb mupte, ungead)tct meiner miglid)en ®^
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fimt)l)eitgum|ldnte , arbdten
, fo ütel e§ meine Ärdfte nur irgenb

erlaubten, dx fe^te mic^ barauf, etvoa jwanjtg 9!}Zeilen ober*

balb t>eg ^ort SBiUiam, an§ Sant), wo wir ^errn" ©iarfon

fanben, we(dt)er bie 2(uffid)t über bie ber ^ubfongbar)=®efellfd)aft

ön9et)orenben SBaaren führte. Sd) war fet)r mipoergnügt über

bag S3enel}men be§ S)bcr|len 2!)icffon gegen mid) , unb fagfe beim

2t'bfd)iebe: obwof)l er mid) fo weit vom Siele meiner 9icife 'oex-

laffen {)dtte, fo würbe id) bod^ früher na d) 9Jle=nau:jbe-tau=nung

fommcn, aU er. SGflein ganjeä ®epdc! lief td^ bei ^errn ©iar;

fon jurüif, unb würbe mit einem alten granjofen 4)anbelä ein§,

ber mid) in einem ^anot über ben ®ec bringen foÜte. SDZeine

Ueberfa{)rt war glüdlicb, unb id) tarn in ber 3^1) at el)er an, aB
SDberfl a:)icffon.

SOfJeine gamilie befanb ft'd) wol)l ^(m anbern 3JJorgen fagte

tncin mir, ba0 ein rotl)f6pfiger ßngldnber (benn alä fold)en bea

geid)neten bie Snbianer ben ^berfl ©idfon) auf meine ^ixtte

jufdme. Sd) rief ibm au§ berfelben ju, er m6d)te ja nicbt ein*

treten: „^u finbej! mid) l)ier in meiner Sr)i\tte, obwohl T)ü

mid) am Ufer beä (See'ö, fern won meiner SSolinung ober einem

^rte, wo id) ^tte ^Ife finben fonnen, üerlaffen l)ajlt. ^ein

Söigwam ift nid)t für einen 9)Zenfd)en, wie ^u bijl, gemad)t;

id) l}o[fe bal)er, 2!)u wirft il)n nid)t betreten." 3d) wu^te red)t

gut, bag er ^ffen t)on mir verlangen werbe, id; war jebod) fefl

cntfd)loffen , ifjm Weber etwa§ ju effen ju geben, nod) il^n über-

{)au!pt nur ju fe^en.

(Sr »erlief unfer 2)orf, um auf bem SBege, rDil(i)en gc»

wöl)nlid) bie Snbianer nebmen, nad) bem rotten %h\^e ju ge»

langen. 25a baö SSaffer auf^erorbentlid; nicbrig ftanb , fo b^tte

er oiel auöjuileben, unb waxt beinahe, wie wir fpdter erfuf)ren,

üor junger geftorben. Um Söege lag ein inbtanifcber S3egrdb*

tli^!pla!3, ber ringsum eingelegt war. 2l'uf bemfelben rubete einer

meiner iSd)wdger, eine S£od)ter Dto--pun=ne--be'ä unb anbere

meiner 83ei'wanbtcn unb greunbe. 5i}tel)rere biefer ©rdber waren

umjdunt, unb auf Jebem berfelben ftanb eine auS 3>tieigen auf«

gefübrte SgtiitU, S)berft SDicPfon jerjlorte bie ßdune fowobl al3

bie .^ütten. Sin fold)eä S3enel)!nen empörte tk Snbianer; ffe

«al}men ftd; üor, il)n ^u tobten unb würben eä getban b^^en,

wenn eim günstige ©elegertl)eit baju fiel) batgeboten t)dtte^ et

**
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ging ober nad) »Pembtnöt;, begab fid) toon ba jum Srauerfc.

®ee, unb lie^ ficb niemaB lieber im ßanbc ber Slfd^lbbewövS

blicfen.

©inigc Sage nöd() meiner 2(nfunft ju SJ^e^nau^jb^^t^^u^nung

crfranfte eineS meiner ilinber an ben SÜcafa-n, bie bamalg unter

bcn Snbianern grope S3ent)üflungen anvicbteten, unb flavb. '^lucb

bie übrigen würben nad) ber 9?eibe angefledt; icb wu^tt aber

red^t gut, wie man bicfe Äranfbeit bebanbeln mup, unb fo

würben alle gerettet, ^alb nacbber begann eä, an Sebenämit»

teln ju feblen, unb iü) traf gemeinfd)aftlid) mit '^Sle-^^ul-to-naün

S5orbereitungen ju einer Sagbmebicin. 3m Sraume erblicfte id;

ben jungen SKann, welcber mir fd)on bei äb"lid;en ©elegen«

beiten erfdjienen war; er fcbwebte, wiefrüber, fo aud) bie^mal,

l)erab, unb jleUte ftd) üor mir bin.

SiJiit mebr .^ärtc aU fonft wobl tabelte er mlö), "oa^ id)

iiber hen SSerluft meineö ^inbeS fdjreie unb flagc. „SSon nun

an," fprad^ er, „wirft ^u mid) nid>t wieber feben, unb ber ^fab,

ben £)u nocb ju wanbeln Ija^, wirb t»oll fein üon Spornen unb

©djlingfraut. SOSegen ber fielen S^erbred^en unb beS fcbled)ten

S3etragenS 3!)einer gvau wirb T>c'me ßiifunft eine mübettollc

fepn. £)a X)ü mid) aber gerufen [•)a\t, fo will id) ^ir bieämal

nodj ju effen geben." "Kl^ er biefe SBorte fprad) , bliifte id) t)or

mir bin, unb fab eine 9}2enge ßnten, welcbe einen S^eicb be«

becften; an einem anbern ^la^e erbli(fte id) einen ®t6r unb an

einem britten ein Sienntbier. 2)icfer Sraum würbe
,

gleid) allen

übrigen, erfüllt, wenigftenö in fo weit er ficb auf 2agb unb

gifcbfang bejog.

"KU ber SBinter fam, ging id) an ben rotbcn glu^, um bort

S3ifon3 ju jagen unb ibr gleifd) ju borren; unb als eS grub*

jabr würbe, macbte id} mid) auf ben Siüdwcg nad) ben Staaten.

SSon meiner erften ^xan ^atte id) mid) fcbon jebn Sabre oor

bem Seit^unfte, üon weld^em icb jejjt rebe, getrennt. T)ie SßiU

Un ber Snbianer, unb tbeilweife aud) bie Sage, in welcb'r id)

mid) befanb, )^atten mid) bringenb üeranlapt, eine anb.re ju

nebmen, üon weld;er id) bamalg brei Ä'nber i)atte'^ bie 'oon

meiner erflen grau befanben fid) bamalö nid)t im £)orfe. X)a

bie jweite burd)au3 nid)t mit mir geben wollte, fo nabm id)

bie brei Äinber, unb jog fort ot)nc bie grau. 2lber am Siegen--



28»

©ee Farn fte ju mir, unb willigte bavein, mid) bi§ nad) SJlaifi«

naif i^u begleiten.

2(uf meinem SJüdfrüege wsr mir bie S^orbtreil^ßom^agnie

in mandjer ^inftdjt be^ülflicb; ta icb aber nad) ber 2)rummonb*

Snfel !am, erlebte icb etwaä fe^r Unangenebmeö. liU id) früber

nad) bcm 5ödlber=©ee reifte, Ijatte id) mehrere febr n^ertbüolle

©efcbenfe abgelebnt, weil id) biefelben nid^t fortfd)affen !onnte.

SSJian batte mir jebod) tterfprocben
, fi'e mir ju geben, wenn id)

abermals bie Snfel befucben würbe. Sn ber 3wifd)en5eit aber

war ber SBeamte, weld)er fid) fo gütig gegen mtcb gezeigt batte,

burd; einen anbern erfe^t worben, ber aud) ganj anberg befd)af=

fen, unb burcbauS nid)t geneigt war, ehvaii für einen 9Jienfd)en

ju tbun, ber mit ben ^nbianern in SSerbinbung j!anb. £)iefer

SJiann wollte mid) nid)t einmal feben, gefd)weige benn, mir in

irgenb einer Söeife bebülflicb fcpn. Snbeffcn gelangte id) bod),

3)anf bem ^errn Srmatinger, yom ©t. SDZarine-SGSafferfalle

nad; SJJadinac!.

SDberft S3opb, weld)er bort p jener B^it ^(gent war, jog

mid) an fid), unb wollte mid) al§ '^Irbeiter in feiner ©cbmiebe

ücrwenben; ba mir aber biefe Tlrbeit nid)t jufagte, fo mod)te

id) nid)t bleiben. (Sr gab mir b^nbcrt ^funb Wlt'i)!, eben fo

t>iel ©d)weinef[eif4) , ctvoa^ ^Branntwein, Sabad unb onberc

^inge. ^(5§ lagen bamaB gevabe jwei gabrj^euge bereit, bie

nad^ ßbicago fegein wollten, aber feinä üon beiben wollte mid)

an S3orb nebmen, obfd)on id) ©elb genug batte, unb bie lieber»

fabrt bejablen wollte. Sn biefer S5erlegenbeit üerfauften mir

Snbianer für fed)jig £)ollarg ein alteg, in fd)led}tem Suftanbe

beftnblicbeä ^anot auii Sfiinbe, unb id) mietbete brei granjofen,

bie mid) begleiten follten; allein D&erj! ^opb erlaubte eä ibnen

nid)t, gab mir jebo^) einen Svief an hm £)octor SBolfott, in«

bianifd)en urgenten ju ßbicago , mit, unb fo reijle \6) benn,

nur üon einem 5!Jlanne begleitet, ab.
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3)äö 9?ctgfclb. — SBoHiroIIcnbeg 9?cnct)men eincö j^rani^ofcn, — 5Jh'i{)fame

gabvt. — ©Tpcbttiün bcS 9)?ajorg Cong. — ©ta-bltc^t'ctt. — Sti: inbia«

ni[d}cn 2)olmct[d}cr.

Sd) t)ielt mirf) nur furje Seit bei ber £)ttawa^n{eberlaffun(^

SBan)=9un--nu!-fij--jc auf. 3!)ort fat) id) n)o^l ein , ba§ bic S5ei=

terreife in einem ^nnot, vx>eld)e» i>on «Um ©eitcn SBaffcr eins

lie^ unb fe^r gebtedMid) xoax , unmoglid) fci), unb faufte bat)er

ein neue», für n)eld;e3 id) ad^tjig 2)onarä 5al)lte. 93te{)rcre

meiner S5efannten unter ben S)ttawal)g wollten micl) begleiten,

unb fü brad)en rcir auf; in bem einen Äanot fa^en acl)t SSlaiu

ncr, in einem anbcrn fed)6 nebfl einigen Söetbern. (Sie begtei*

teten midb, bi§ wir nod) einige Sagereifen weit üon (5l)icago

entfernt waren, wo wir anbere Snbianer trafen, bie unä betrüb

benbe ^^ad^^ric^^ten über ben niebrigen SBaffcrflanb bcr glüffe in

SUinoiä gaben. T)a »erliefen mid) jene, unb meine grau ging

mit i^nen.

3n (5(}icago bcfam id) baä 55ieber wiebcr; meine 8eben§*

mittel waren mir ausgegangen unb id) bcfanb mid) in einer

fel)r fldgltd)en Sage, ^d) gebad)te ben 2)octor Sßolfott ^u he=

fud)rn, aber ber mod)te mid) nic^t feben, unb wollte fid) über^

l)aupt nid>t um mic^ bekümmern , unb bod) wupte er red)t gut,

wer id) war; er l)atte mic^ bei meiner leisten '2rnwefenl)cit in

(5{)icago gefe^en, unb id) -konnte gar nid)t begreifen, au» weld}en

©rünben er fid) weigerte, mir ^ülfe ju leijlen. 9}tein ^clt

hatte id) unweit üon feiner SßSobnung aufgefd)lagen, ganj in

ber 9^äl)e eineg mit wilbem 9?etä befieütcn ^IderS. S)bwobl id)

mcbrere Sage lang aufer ©tnnbe war, mid) langer ai$ fünf

SJlinuten aufrcd)t ju erbaltcn, fo tobtcte id) bod) fo üielc Söogel,

bie ftd) auf jenem 2(cfer nieberliefcn, um wcnigjienä meine

Äinbcr fdttigen ju fönnen.

Zl§ id) micb ein wenig frdftiger fül)ltc unb mid) mit .^ülfe

jwcier ©tdbe bi^ jum ^aufe beä 2)octür SBolfott fd)leppen

fonnte, jleüte ic^ i^m mox, baf meine Äinber in ber ®efal)r
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fdjwebten, ^ungerS ju fierben; er wicS mid) ober a\x6) fefet

barfd) jurüc!. '-^dS id) fortging, vergoß irf) einige Sinnen, roa$

bei mir feiten üorfam; aber bamalS hatte midb bie Äranfbett

weibifd) gemad}t. füJ^ir würbe obnmdcbtig, unb ebe id) mein

Bett erreichte, fanf id) iüobl breis bi§ üiermal ju S3oben. S3alb

nad)I)er aber mad)te ein granjoä, ber mit ein paar ga{)rjeugen

über ben Srag:pla^ fam, meinem Seiben unb ber S^lotl) meiner

Äinber ein (Snbe.

T)u grau biefe§ 9!}Janne§ wax an§ bem S3olFe ber SDfdjtbs

bewapä unb pflegte if)n auf feinen pfeifen ju begleiten. Einige

fetner ^ferbe waren burd) ben langen SDZarfcb, weld)en fie ge^

mad)t b^itten, fd)on fel)r ermübet, unb bennod) wollte er mid)

mit meinem Äanot fecbsjig 9)teilen, unb wenn eö feine ^\)\ext

au§^alten fonnten, bunbert unb jwanjig 9Jieilen weit fortfdjaf*

fen, benn fo breit i|! ber Sragpla^; wir würben über ben ^reiä

einig, ber mir febr mdfig üorfam. (Sr gab mir ein junget

^ferb , auf ba§ id) mid) feljte ; benn geben fonnte id) nid)t.

Söir bitten nod) feine fed)gjig SO^eilen jurücfgelegt, tia

würbe er felbft franf unb befam einen S3lutfluf . S3ei il)m war

ein junger ^Jann, unb id) teiftete ibm baber ben einzigen S)ienft,

ber in nietner 9Jcad)t ftanb; id) jiellte ibm frei, umjufe^ren.

^a§ ^ferb, weld)eä id) ib>tt gelaffen 1:)atte, würbe in ber fol*

genben 9'^ad)t üon ^otawatomi'ä geftoblen. Wein gran^^oä olfo

batte mid) balb nad) unferer '2lbreife üon ßbic^go üerlaffen,

unb idb i)atte jur Unterftü^ung nur einen alten ^nbianer bei

mir, ber ®of-fo=fwaw--waw ober ber 9?aud)er bifp« @ä war §u

jener Seit ein wenig 2öaf[er im gluffe, unb id) befd^lop beg^alb,

mein Äanot flott ju mad)en, um ju üerfud)en, ob id) binab-

fabren fonnte; tag 2Baffcr war jebodf) nid)t tief genug, um un^

5U tragen; wir fonnten nur bie ^inber auf bemfelben fortfd)afs

fen, wenn ber eine iia$ Jtanot jog unb ber anbere nad)fd)ob.

91ad)bcm wir auf eine bod)fl befd^werlid)e ffiSeife unb fe^r

langfam brei SCReilen jurüdgelegt l)atten, mußten wir ben S5ers

fud) aufgeben, unb id) üereintgtc mid) mit einem ^otawatomt,

ben wir unterwegs antrafen. §ür eine £)ede unb ein ^aax

5Beinfd)ienen lte§ er ficb bereit ft'nben, auf feinem ^ferbe mein

©epdcf unb meine Äinber etwa fecl)gjig 5DZeilen weit fortjufcbaf»

fctt, biö jur 2}Jünbung be§ '^n=num=mun^ne»fe»be ober Qdbtn
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§DfcrfIufTe0. @§ Um mir ettüag bebcnüid) por, einem ^otarro»

tomi meine Äinber unt> mein wert()DolIeg ©epdcf anjuücrtraucn;

bev alte ®of fo^ftuaro^waw meinte inbc^, er werbe n?c»()l rcb(id)

fewn. *2(13 er bie itinber auf ba^ ^ferb l)ob
, fprod) er : „ 3n

brei Sagen bin ic^ an bcr DJiünbung be^ '2(n:num=mun=ne-fe^be

unb bort er\t)arte id) (Sud)."

2Bir trennten ung, ol)ne weiter etvoaB ju reben; ber alte

S?aud)er unb id) fegten ben befd)werlid)en unb ermübenben 2ßeg

ben Silinoif» entlang fort. ä5on (5()icago big jjjm gelben Dfer=

fluffe liegen j^u bciben «Seiten biefe» lefitcren faft nur ^raivien,

unb man fann, obne auf ^inberniffe ju j!open, mit ^fcrben

unb Darren rec^t gut oon ber ©teile. Zl§i wir auf bem be:

fiimmten ^la^e anfamen, fanben wir ben .^otawatomi, ber fein

SGBort rcbltd) gel)alten \)attL

Sßir fcbafften alle meine <Büd)en ing ^anot, unb fuhren

bis jum gort Qlaxt t)inab , bag auf einer (Srbjunge ^wifcben

beiben <Bcen liegt. '£)ie Snbianer nennen c§ Äal)=gab=gun=miug

(bie £anbenge). Sd) traf bort einige SSetanute unb felbft mel);

rere, gleid)faUä inbianifd)e, SSerwanbte, fal) 3^aw=ga=we=ninne,

ben ©obn be§ glcid)namigcn, ber alä 9Jiann ber iy^et^no-fwa

gej^orben war. 'ändj fanb id) nocb^ anbere, mit benen id) burd)

eine meiner grauen ücrwanbt war, namcntlid) eine alte ^nbia^

nerin, weld^e mir einen ©acf 2ßiö fO'-bim=me^nuf fd;enite. T)a§

ijl eine ©etveibeart, weld)e unreif eingeerntet, gefotten, unb bann

erfi getrod'net wirb»

Sd) ful)r ben glu§ \:)'mah , unb modbte faum brei SlJieilm

weiter get'ommen fepn, alä id) einen 5Dcann bemerkte, ber an

einem '2(nlanbepla(je |!anb, unb mir laut jurief; „5QZein greunb,

magft T)n woU gern 2Bilbpret?" Sd) antwortete, ba^ id) e5

fel)r gern m6d)te, unb ruberte bem Ufer ju. @r warf mir einen

fetten r>aml)irfd) ing gal)rjeug unb fagte: ,,S3iclleidit iffejl: 2)u

gern eih wenig von biefem £)aml)irfd)e, weld)cn id) fo eben erjl

erlegt babe." Tilg er ba§ gefprod}en ):)attc , ging er fort; id)

rief ibn j^urücf, er wollte jebod) nid)t'3 annel)men, unb nur mit

9)iüb;e fonntc id) ibm cUva^ ^uloer, fowie einige .Äugeln unb

glintenfieine aufbringen. (5r fcbien bafür fel)r erfenntlid) ju fcnn.

Um jene ^dt fd)of icb eineg Slageä, nad)bem id) mid) bei

ber 2trbeit fet)r erbifet i)(itu, einen Äranid), unb warf mic^ in^
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Sßaffer, um tl)n J)eröu§ ju {)oIen. ^alb bnrauf würbe mir um
TOot)l; id^ bad)te aber ntd)t baran, n)ot)er bag fam, fonbern

ging noc^ einmal in ba§ SBaffer, um m ^roeiteä ©tü(f Söilb

5U l)oIcn. Unb ba würbe id) benn balb fo franf, bap \d) mid[)

iiid)t im ©tanbe befanb, meine 9?eife fortjufe^en. @o ^eftig

!pacfte mid) ba§ gieber, bap id) mein @nbe nabe glaubte unb

bem alten 9?aud)er fd)on '2(uftrdge gab , meine Äinber bem ®ou=

üerneur Qlaxl 5U bringen, ber [ie, wie id) fejl überjcugt war,

gu ben 9}ieinigen fd)i(fen würbe. 2lber gegen aüeä (Erwarten

bewerte e§ fid) mit meiner ©efunbl)eit ungemein rafcb, unb nad^

wenigen S^agen fonnten wir weiter fal)ren.

2öir [a()en bamaB eine betrdd)tlid)e SKenge üon ^otawa^

fomi'g, beren glitten b^ufenweife, fajl o^ne Unterbred)ung, am

Ufer entlang ftanben. SJJcbvere biefer iieute waren ju SBaffer

unb wir ful)ren benfclbcn 2Bcg. @ine§ Sage§ fam ein Mann
aug feiner ^utte gelaufen, unb fragte, wer id) fet). 2(lg id)

tl)m ba§ fagte, erfunbigte er fid), ob meine ^inber wol)l ^onig

effen fonnten. 34) antwortete, baS glaubte id) wol)l, unb fo=

gleid) erfd)ienen nun jwci junge Seute, famen in§ Söaffer unb

bract)ten jwei biö ^um 9ianbe mit ^onig angefüllte ©efd^e.

©0 fu^r icb ben SÜinoiö t)inuntcr, erlegte mel SBilb, war

jletä in Sülle mit £ebenomitteln üerfeben, fam glüdlid) nad)

©t. ^oui§ unb mit meiner ©cfunbbeit bcfferte e§ fid) immer

mebr. Sn jener ©tabt bewieg ©ouüerneur ßlar! fid) aud) bieä^

mal, wie immer, febr gütig, nid)t nur gegen mid), fonbern aud)

gegen meine .Kinbcr unb ben alten 9iaud)er, weld)er mir auf

ber 9?fife fo gute S)ien|le geleifiet batte. ^r macbte biefem "Kltcn

ein ^üh\(i)c§' ©efdjenf, unb lie|3 ibn epfl wieber fortjieben, nad)^

bem er ibn überflüffig mit aUem, wa^ er jur Siüdreife nur ir=

genb beburfte, üerforgt b^itte. Sd) blieb langer ju ©t. Üouiä,

cl6 id) eigentlid) bcabfid)tigt b^^tte, benn id) mu^te meinen Äin-

bern neue illeiber macben laffen. 2)a aber, aU \d) fortreifte,

nod) nid)t alle fertig geworben waren, fo fcbidte ffe ber ©du»

üerneur mir nad) .Kentudp. S3on (5t. ßouiä fubr id) in meinem

öuä 9\inbe verfertigten Äanot nac^ bem ßap ©irarbeau, unb

gab beim bortigen Snbioneragenten einen S3rief vom ©ouüer-

ncur (5larf ab.
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S3ei tiefem lie§ td) mein Äanot. Sd) l)atte TOdI)renl) mei-

net bcrtii]en *2(ufent()aUeg , ber fretlid) nur hirj n^ar, belegen»

l)dt, mehrere ^erfonen üon ber ©rpcbition beä ^a'ior Hnq ju

fe^cn. <^ie famen bamalö öon il}rem Buge nad) ben gelfen^

gebtrgen j^urücf. S!)a6 mod)te gegen @nbe beg Sal)re5 1820

fei)n, etwa ein 3<^l)i^ nad) meiner erflen "^rnfunft am ^hio, bie

1819 Statt fanb. @eitbem mid) SOZanito^o^gee^^iE unb M'ifd):

tavL'to entfübrt l)atten, waren gerabe bret§ig %i[)xe t)erf(offen,

öB id) im gi'ü()linge beä 3'al}r^ö .1819 ben Sjdlber^iSee üerüe^.

SJZeine ®efangennel)mung fällt w>al)rfc^ein(id) in taS grül)ia()r

t)on 1789. Sd) bin jcl^t (1830) ficbenunboierjig 3al)i-e alt.

3d) blieb ctira t>ier SOZonate lang bei meinen ©d}n?efiern

in Sacffon, baä ctvoa jel)n ÜJleilen üom (5ap ©irarbeau entfernt

liegt, ging bann nad) Äentudi;, unb aU bie S3ldtter abfielen,

tt?ieber nad) ©t. ßouig, um ©ouverneur Slar! ju befu(^en , hielt

mid) inbeffen nid)t lange auf, weil viele Sinit>ol)ner biefer ©tabt

am gteber jTarben. 2luf -bem 9iüdn?ege, ju ©ranbe ^Vairie,

etvoa ad)tjig SSJieilen üon bem S)rte entfernt, wo id) meine Äin:

ber gelaffen ()atte, befam auct) id) ba§ gieber. ®lü(flid)crn)eifc

nal)m fid) eine grau meiner an, bie mid) fo menfd)cnfreunblid)

ipflegte, ta^ id) balb wieber bffg^fteWt würbe. 2)amalg erfuhr

id), ba§ aud) meine Äinber t>on bem gieber, weld)eg in ber

ganjen ©egenb SSerbeerungen anrid)tete, befallen Worten waren,

unb mad}te mid) be^bölb, tro^ meiner ©d)wdd)c, in aller ,6ile

auf ben 23?eg. S^lur ein§ üon il)nen flarb, bie übrigen litten

jwar üiel, famen aber bod) julei^t burd). Setod) flarben fieben

meiner ndd)flen SSerwanbten an biefer @eud)c; bie ©terblid)feit

in jenem S^beile ber ©taaten war ju jener Seit wirElid) furchtbar.

3m ndd)|Ien grübjabre würbe abermals ein S3erfud) ges

mad)t, um für mid) etxva^ \)on bem 9^ad)laffe meineg S3ater§

JU erl)alten. SCReine (Stiefmutter lie§ auf ber Snfel Guba einige

S^Zeger üerfaufen, bie man für mein (Sigentbum erfldrt ):)atte,

£)iefe ©rbfd)aftgangelegenl)eit if! bif) je^t nic^t erlebigt, unb

liegt nod) in ben .^dnben ber 9ied)tgfunbtgen.

Sm grül}jabre 1822 gefiel e§ mir nid)t mebr bei meinen

SSerwanbten in ^entudp, unb id) mad)te mid) wieter auf ben

SBeg nad) bem iJZorben. — Sd) reifte über bie grofie '^^rairie,

lief mein Äanot bei meinem S3ruber jurücf, unb üerfd)affte mir
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uferte, auf t>cnen meine ^inber ritten. S^ Qtng erf! nad)

(St. ßouiä unt) bann burrf) 3üinoiä nad) ß^icago. S)er 3nbia»

neragent vom gort SlavE wol)nte bama(§ ct^raä untert)alb biefeS

^laficS; ber ^xt t)tep @(f4)eavt (^er^ b£g (Slennt^iereä). (Sr

l^atte \id) auf meiner S^ife , wie beinat)e alle übrigen ßfute, fel)r

wol)h\)olIenb gegen micb benommen, unb gern meinen S3ebürf=

niffen abgeholfen, ^d) glaubte alfo, bie§mat in 6lM)eart an=

l)alten ju fonnen. @r felbfl trar jwar nid)t bal)eim, aber nid)tä

befio weniger würben meine '»Pferbe gefüttert, meine Äinber unb

t(^'erl)ielten ^u effen, unb t!a§ ZIU$ gefcl)al)/ o^ne ta^ man

S3e5a!)lung bafür nehmen wollte. 2tm anbern 3)Jorgen begegnete

id) bem -Agenten, welcher üom gort Ötart jurü(f fam, unb er=

5dl)Ite il)m, wie gut man mid) in feinem J^aufe aufgenommen

t)abc. ^r war barüber fe{)r jufrieben unb fagte mir, id) würbe

balb einen fd)limmen glu^ ju paffiren ()aben. Sr fügte jebod)

]^inju: ,/2ruf biefer (Seite werben ©ie eine gäbre ft'nbcn, welche

mid) übergefe|t 't)at, 2^er SItann, weld}em fie gebort, wof)nt

am anbern Ufer; geben ©ie fte bemfclbcn jurücf, unb fagen

(Sie itim, er mod)te mit 3l)nen big ju bem Sluffe fa{)ren, ber

oberl)alb feineS ^aufeö ift, unb Sie überfeinen, ^d) wiU i^n

für feine 9)Züt)C be5al)Icn.

2fnfangä gefd)al) alles, wie er mir gefagt I)atte. 3)a jebod)

meine Sod)ter 9}iartf)a fran! war, fo blieben wir ben ganjen

Sag nat)e bei bem ^aufe be§ §OZannf§, welcl)em ba§ Jtanot ge=

^örte. '^d) bcfa^ ein fet)r ^übfd)e5 ^ferb, weld)eä mein ffirus

ber mir gcfc^enft ^atk] jener 5Kann fagte mir, er fep fefl ent;

fcbloffen, mir baffelbe nid)t ju laffen, unb wollte e§ mir ab=

kaufen; id) erflärte ibm jebod), e§ fep mir jur JReife unum»

gdnglid) ttotl)wenbig, unb um feinen ^reig würbe id) mid) üon

bemfelben trennen, ör würbe aber nid)t§ bejlowcniger immer

bringenber , unb fagte enblid) , wenn id) il)m baä ^ferb nid)t

überttc^e, fo fottte id) aud) fein Äanot nid)t ^aben, um über

ben glup ju feljen. 2^a3 Äanot, weld)eg idb fo not^ig t)atte,

war von einer anbern ^erfon benu^t worben, unb tag bamalg

in bemfelben gluffe, beffen anbereö Ufer id) crreid)en wollte;

id) mad)te mid) ba^er auf, unb glaubte fid)er, eö ju finben.

Unterwegg begegnete mir jene ^erfon §u ^ferbe unb fagte:

+fSd) fyabi ba§ Äanot jurücf gebogen; Sl)r fönnt nid)t ouf ^a^
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anberc Ufer t)initber." Sc!) ritt weiter, ol)ne eben üiel auf feine

Söorte 5u acl^tcn; aI5 ici) aber an bie recl;te ©teile fam , fat) icl)

wol)l, bag er bie 2Bal)v{)eit gcfagt ^atte. Sei) fanb nid)t einen

cinjigen iBaumjlainm ober irgcnb etwa^, worauf id) ein glo^

l)dtte verfertigen fonnen.

T)a irf) "^Inflanb na()m, meine .Kinber burd^ ben g(u§ reiten

511 laffen, benn baä fdnen mir gefdljrlid) , fo jianb id) eine SBeile

unentfd)lDffen ba. gnblid)- fragte id) mid), ob nid)t etwa ba§

^anot bloä oerjlecft fci), uub \^a6 fd)icn mir fel)r n)a[)rfd;einnd);

iä) begann alfo ju fud)en unb fanb eS trivflid) am SBege, nid;t

weit üom gUiffe liegen,^ unb jwar unter bid)tem ®c|lrdud)e,

nur etwa taufenb ®d)iitte entfernt. Unoerjüglid) fd)(eppte id)

cä {)erbei, fe^te meine Äinber l^inein, ruberte fi'e (}inübcr, Iie0

meine ^ferbe burd)fd)wimmcn
,

|!ie^ enblid) bal J£:anot mit einem

gu^tritte in bie ©tromung unb rief: „SRun Ijalte ba fiiU, wo
bein ßigentt)ümer t)id) verbergen will."

Sn ßt}icago fa() id; mid) genot^igt, meine ^ferbc, unb nod^

baju weit unter i^rem SBert^e, an Äapitain S5rab(ei) unb einen

gewiffen ^enjie ju verfaufen, weld)er an 2)octor SBolFottg ©teile

bort 2(gent war. ©ie fagten, man fonnc mir bie ^^ferbe nidf)t

nad; SOfcadinacf tran^portiren. ^m ein alter @aul von feinem

ober bod) nur geringem 2ßevtt)e war mir geblieben, ©entlemen,

bie ibn braud)en fonnten, unb benen id) i\)n red}t gern gefdjenft'

j^dtte, beja^ltcn i()n mir mit funfjebn i^oIlarS. ©nbltd) Um
^apitain .Keit^ auf bem ©d)ooner Sacffon an, unb fagte, aB
er bie vom ^apitain dlar! ausgefertigten ^Papiere gelefen IjatU,

er würbe meine ^Pferbe gern o^ne alle SSeja^lung nad; 'iSlad'u

nad ^aben fd)affen laffen; allein eg war nun ju fpdt.

2)er ^auptjwetf, weld;er mid) bewog, nadf) 5D^adina(f ju

gelten, war folgenber. Sd) wollte mid) hei bem borttgen Sn^

bianeragenten al$ Solmetfdjer anftellen laffen; benn er l)atte

l)duft9 gedu^ert, eä wdre ibm lieb, wenn idf) in ber ©igenfdjaft

eineä fold)en bei ibm bleiben wollte, fobalb id) beä (5ng(ifd)en

nur erj^ wieber einigermogen funbig wdre. (Sä war mir bal}er

fet)r unangenehm, ju {)ören, ba^ id) ju fpdt fam; er l)atte

fd)on einen ^olmetfd)er angenommen. Snbeffen fagte mir ber

Dberft, mit bem ndc^ften 2)ampfboote erwarte er bie 2(nfunft

eineä für bie 9lieberloffung am ©t. ü)Zarine^2BafferfalIe bcjlimmten
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Agenten, unb bei biefem t)ojfe er mid) unter ju bringen. SDiefer

neue '^i'gent, ^err @d)oo{cvaft, langte fe^r balb in SDZacfinacE

an . unb ging auf meine S5orfd)Iäge ein. S)a ev aber nur ein

paar ©tunben auf ber Snfel blieb, fü niu^te id) ol)ne allen

SJetjug aufä rafdiefle alle SSorEcbi'ungen treffen, um tt)m folgen

§u tonnen; üier Sage nad) feiner '2Ibreife foUte id} am SBaffer»

fatie mid) bei ibm einfinben. 2(lö id) alle meine 2Ingelegenl)eiten

beforgt l)atte, unb eben im SSegriffe wat, auf5ubred)en, him

ein S3rief üon ^errn ©cboolcraft an; er melbete mir, e§ fet)

am SJafferfalle fc^on ein Soimetfcber üorbanben gewefen, unb

er bdte mid) baber, nid)t ju fommcn. Sd) gab ben ^anbel^^

leutcn bie ©egenftdnbe, ix>cld)e id) ^um ffiel)ufe meiner 2(nficbes

lung am @t. 9Jiarine=S[öafferfaUe gcfauft batte, lieber jurücf,

unb fte erffatteten mir, ol)ne irgenb eine ©c^wierigfcit ju macben,

mein ®elb xrieber.

2fdf>ftttt^^tet#lofic§ i^apitcU

®te ommfamf^e ^eljf)anbe(=®efellfc^aft. - eni&e&rungen unb sKübfdtgt'citen/

btnen bic SBcipcn nuggcfc^t ftnb. — ^ungcrgnotfi unter bcn Snbiancrn. —
2)tc amcrifanifdien ^anbti^tcute. — Ungcrcdjtigfctt, Sctriigcrci unb S3e-

^c&jiidy.nt. — diMM)v ju bcn Snbfanern. — 5}fan ücrrocigcrt bic ^cr;

ouggabc tjalbblürtgcr Äinbcr. — ©taatgftrcic^ etncö amerifanifc^cn Äapitainö.

(So war mir nun jebe Z\x^\\d)t auf eine ^Cnftellung üU

S)elmctfd)er gefd)\T)unben, unb id) einigte mid) baber mit ^errn

(Stewart, Zedenten ber amerifanifd)en '»Peljbi^nbelcompagnie, ba=

bin, für einen jd^rlic^en ®el)alt r>on 225 2)ollar§ bie ^a\tbelg=

leute 5U ben Snbianernsu begleiten. ".Jtu^er bicfer «Summe füllte

icb ciuä) Äleibung6fiüde erl)alten. 3)iefeä QTnerbieten fd)ien mir

paffcnber alä ein anbereä; benn iö^ mod)te nid)t in ber (Sd)miebe

arbeiten.

3d) fd}idte meine Äinber ju SDiadinac! in bie (Sd)ule, unb

begab mid) barauf mit v^errn CÖJorrifon, einem ber angefcl)enj!en

^anbelöbiener ber ßompagnte, mä) SDladinacf. SSon bort würbe
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id) in ©efcHfdjaft mel)rerer granjofcn in einem (Sd)iffe naä)

gonb bu ßac 9efd)ic!t. 3d) fannte bamalä bie ©itten unb ®c--

n)o{)nI)citen bicfer ßeutc nod^ nid)t, unb würbe üiel üom junger

auöjufieljfn 9e()abt I)aben, ober irol)! gar üer^ungert fepn, wenn
td) nid)t im (Stanbe gewefen n)dre, ber ©d}{|fgmannfd)Qft einige

ßebenämittel abjufaufen. SSon gonb bu ßac ging id) mit ^errn

ßote nadb bem 9?egen=(2ee; meine Unerfal)renl)eit in bem ®c»

fc^dfte, mit weldjcm iä) je^t ju t|)un ^atte, jog mir vielerlei

Unannel)mlid)feiten gu.

3d) ^atte nod) einige S<inen bei mir, unb fing in benfelben,

tt)ät)rcnb ber JReife, eine ^xo^e "Kn^^a^l üon SKofdjuärattcn. Sd;

war febr erjlaunt unb nid)t wenig mißvergnügt, aU id) erfut)r,

ba§ bicfe ^cUc nidjt mir geborten. 3d; mußte fie nidjt nur

abliefern, fonbern würbe obenbrein nod) gej^wungen, ganj allein

ein fd)wer mit wilbem 9?ei§ belabencä Äanot ju rubern; aud)

bielt man mid) ju anbern [d)weren 2(rbeiten an, bie id[) nur

mit üBiberwillen üerrid)tete.

2(B wir am 9iegen=(See angefommen waren, ging id) auf

bie Sflgb, aber obne fonberlid)en Erfolg. Sarauf fd)icPte man
mid) ju ben @tromf(^nellen , unb id) fing bort, nod) ebc bo§

ßiä ferneres Sifd)«"" unmoglid) mad)te, nid)t weniger al§ nn^

l^unbert unb fünfzig ©tore. 2£(§ eS SBinter würbe
, fd)idte mid)

^err ßote mit meinem ßommiS, üier granjofen unb allerlei

ffiSaaren, bie b6d)ftenä 160 Sollarä wertl) fepn mod)ten, ju ben

Snbianern, mit weld)en wir ^anbel treiben foUten.

2ln gebenSmitteln befaßen wir nur a6)t^e\)n Sluart 9?ei§

für ben 9Jcann, unb unfere S3erl)altung5befel)le lauteten babin,

md)t eber jurüd ju fommen, aB bi§ wir unfere fdmmtlicben

SßSaarcn gegen ^eljwer! umgetaufd)t Ratten. — X>a id) von^te,

baß wir febr weit würben geben muffen, ebe wir Snbianer

treffen fonnten, fo bat id) J^errn ßote um ©rlaubniß, fo lange

bleiben ju bürfen, biä icb @d)neefd)ul)e, einen <B(i)\itten unb

©efdbirr für jwei febr frdftige ^unbe, weld)e mir geborten,

verfertigt b^ben würbe; allein er wollte von längerem ^arren

unb SBarten nid)t reben boren.

'Km vierten S^age fiel tiefer <Sd)nce; unfer wilber 9?eiä war

fd)on aufgejel)rt. S)er ßommig unb brei granjofen fel)rten nad)

bem gort jurücf, unb' bei mir blieb nur ein grnnjofc, 'iilamtn^

19
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föeiagf. S^iefer war ein l)ertltd)er SO^enfd), fü^n unb Qugtaucrnb.

Söir arbeiteten un§, fo gut wir fonnten, mit unferen fd)weren

SBaarcnbaUen au§ bem (Sd)nee l^erüor.

einige 3:age fpdter, aB wir wegen mangclnber Cebcn§»

mittel fel)r niet)ergefd}Iagen waren, famen wir ju einigen Sn«

t)ianerf)ütten; allein in i{)nen l)errfd)te gleicl)fallä SDiangel. 3cl}

lie§ SSeiage bei ben Snbianern, na^m einige Siöaaren jum Saufdje

mit, unb ging ju einem anbern etwa§ entfernt liegenben Sager*

plafee; bort aber waren bie Snbianer gar bem «^ungertobe nal)e.

3d) fel)rte alfo wieber um, fanb jebod) bie ^ütten nid)t mel)r

auf ber ©teile, wo ,id) meinen ®efdt)rten jurücfgelaffen l)atte.

S^iemanb war ju ^oren ober ju fe^en. SÖieine Ärdfte fd)wan;

ben, id^ fe^te mid) nieber unb erwartete ben 3^ob, benn bie

SRad)t war fel)r falt. 3n biefem Suiianbc fanb mic^ ein Sn=

bianer, ber in jene ©egenb fam, um nacf)äufel)en, ob etwfl§ in

feinen %aVim wdre. dx mad)te geuer, unb hxaä)tt mid) in

feine J^ütte. ^r l)atte einen S3iber gefangen, unb biefer mu^te

unter jwanjig 9Kenfd)en t)ertl)eilt werben, bie feit ^wei Sagen

aud> nid)t einen 23iffen genoffen t)atten. 2(lle befanben ftd) in

ber fldglid)|ien Sage.

Zi$ id) balb barauf, fo gut \ä) eö eben üermod)tc, meinen

SBeg fortfe^te, traf id) auf bie SQütte meinet greunbeä ^to-

pun^ne^bc, beffelben, weldjer in ber 2tngelegen()eit mit SBaw=be=

be=naif=fa meine Q)artei genommen l)atte. ©eine grau ftie^

einen @d}rei beä ^ntfe^enä an^, al§ fte mid) in fo gropem

eienbe erblidPte; benn J^unger unb 93tül)feligfeiten ):)atUn mic()

ganj entjlellt. Samalg famen aö;)t granjofen, bie gleid)fall§

^albtobt t>or junger waren, unb fdbloffen ftd) un§ an. ^err

6otc t)atte ffe mir gefdjicft , benn biefer SDtann lebte in ber feflen

5i}^einung, id) l^idtte bie S5ifonö Idngfl au^finbig gemad)t, unb

befdpe Lebensmittel in S^iiUz unb Sülle, ©iner öon meinen

J^unbcn ftarb, un'o wir ocrjel^rten il)n.

SBir »erfolgten einen t)on ben Snbiancrn gebahnten ^fab;

feit berfelbc jebod) julei^t betreten war, l)attc fid) tiefer (Sd)nce

auf benfelben gelagert. Unter bem <Sd)nee fanben wir mehrere

tobte ^unbe unb verfdbiebenc öon ben Snbianern jurtnf gelaffenc

©egen^dnbc; j. 35. Änoc^en, alte SiJiofaffins unb ©tücfc ßebcr.

SBir a^cn %\U^, um nur nic^t üor junger ^n flcrben. tOJetn
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If^ter ^unb würbe gefdjlacfjtet unb ocrje^rt. SBir f)attcn nocf>

einen weiten SBeg jurücf ,\u legen, e{)e xciv l)offen burften, 23i<.

fong ju finben; unfere Ärdfte fd;wanben von SSag ju S^age

nieijr; wir l)ielten alfo Serat()ung, unb befdjioffen, einen üon

ben, bev ^eljbaubekompagnie get)6renben .^unben ju fd)lQd)ten.

2(uf biefe 2Beife gelang e5 unä, biä in bie ®egenb ju fommen,

wo fiel; bie ffiifong aufl)ielten, unb nun l)attm alle (5ntbel)run»

gen ein (5nbe.

2C(ä id() üiele JBifonä gefdjoffen 'i)aüc, unb Ueberfluf in

unfcrm Säger I)err[d)te, fingen bie granjofen an, faul unb un*

t)erfcl)dmt ^u werben; fie wollten Weber ta§ gfeifcb l)erbeifdjleppen,

nod) irgenb eine ßafl tragen, übcrbaupt mir in feiner SBeife

bel)Lilf(icl) fei)n. Zl§ wir im SSegriffe waren, nad) bem ^omptoir

jurücf ju geben, wollten 2llle , S5eiage allein aufgenommen, fiel)

mit nictjtä weiter belaflen, aU il)ren eigenen Lebensmitteln unb

Seifen. S5eiage unb id; tl)eilten alfo t)aä ^eljwerf unter un§

bcibe; e6 wog in 2lllem itwa fed)ö^unbert ^funb. 2Bir l^atten

lange 3eit notl)ig , um eine fo fd)weve S3ürbe bi§ jum ßomptoir

ju fd)leppen.

2(lg id) bort angefommen war, legte id) 9Jed)nung ah.

2ine SS5aaren, weld)c man mir anvertraut l)atte, waren burd?

mid) in ^eljwerf umgetaufd)t, ein wenig ^ulüer unb einige

kugeln, bie icb jur S^gb benu^t l}atte, aufgenommen, ©o
viel alö biefe wert!) waren, jog man mir qxx meiner Sefolbung

ab, ebenfo ging eä mit jel)n S^ollarö, weld^c man mir für ben

ber ßompagnie ge^orenben ,^unb anred)nete, weld)cn wir, bem
^ungertobe na^e, fc^ladjten mußten, um mir unb ben neun

granjofen ba§ geben ju retten, ^err (5otc meinte, wir Ijdtten

fein gutes ®efd)dft gemad)t, unb bcfd;werte fid) barüber, ta^

id) unter meine SSaufdjartifel feinen Branntwein aufgenommen
l)atte. Sd) göb il)m jur 2lntwort: für ^Branntwein würbe id)

allerbingS eine gropc SDZenge ^eljwerf 5urücfgebrad)t l)aben,

allein id) mod)te nid)t mit ben Snbianern I)anbeln, wenn fte

beraufd)t wdren; aud^ m6d)te id^ mir niemals ben SSorwurf auf»

bürben, geijügc ©etrdnfe bei i^nen eingefübrt ju f)aben. (5r

wollte mid) nid)tS bejlo weniger wieber auf ben J^anbel au8»

fd^icfen, unb brang barauf, id) foUte ^Branntwein mitnehmen,

(Snblid) ^ah id) nad), bemerfte aber, ba§ id) nur bic$ eine

19*
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Wtal, feinen Snj^ructioncn gemdp, midj bemüf)en wollte, für

moglirf)!! wenige SBaaren xed^t üiel ^eljwer! juriicf ^u bringen.

Sd) begab miii) nun in tic S'Jd^e beS 3SdIberfee§ unb

bradf)te für SBaaren, bie l()odjj!en§ jtüei{)unbert £)onar§ wertf)

fet)n mod)ten, £)an! bem 2Bt)i§fcp, jwetmal fo üicl ^eljwerS

mit, alö nad) meiner erjTen ^anbel^reifc. ^err (5ote war bar*

über fe^r vergnügt; id) fagte i()m jebod), wenn er feine <3pe=

culationen in berfelben 2öetfe fortjufe^en gebende, fo muffe er

fid) nac^ einem anbern urgenten umfel)en, benn idb wolle mid)

nid)t me^r jum ©erfjeuge fo vieler Betrügereien unb Un^exeö)'

tigfeitcn gebraud)en laffen. S<^ 'i)Me fo lange unter ben Sn*

biancvn gelebt, ba§ üiele unter if)nen meine perf6nlid)en greunbe

waren; unb id) fannte bie bef(agen6wertl)en Unorbnungen, weld)e

eine %o\^t übermäßigen ®enuffe§ ftarfer ©etrdnfe ftnb, fo gut,

ba§ id) bem ßinfü^ren berfelben unter ibnen, mel)r ^inberlidf)

oB forberlid) ju fepn mid) entfd;loffen l)atte. Sd) mod)te fein

©ift unter il)nen verbreiten. 2fußerbem l)attt id) nod) einen be*

fonbern ©runb, mir beim ^anbel mit iljnen, i^ren unerfdttlicben

^'ang jum Branntwein nid)t ju SRui^c ju mad)en. 6g war

frcilidb leid)t, fte ju übervortbeilen; aber jeber Betrug mußte

bod) an'§ Sageflicbt fommen , unb bann bitten fte eB mir , ben

fte als einen ber irrigen betrad)teten, mel)r nad)getragen, al$

jebem anbern.

Sd) blieb funfjebn 9Jconate im 2)ienj!e ber amerifanifd)en

^eljI)anbel-®efeUfd)aft; wdbrenb biefer ganjen Seit fd)lief id)

nur brei^ebnmal im ^aufe; fo fel)r war ich befd)dftigt. Bei

meiner Uebercinfunft mit ^errn (Stewart war auSbebungen

worben, baß mir erlaubt würbe, meine Äinber aiti rotten gluffe

ju befud)en; benn id) woüte hen Serfud) mad)en, ob idi) fte

würbe mit mir nehmen fonncn. 9!Jlan ließ mid) nm bie Seit

bortl)in abgeben, in weld)er bie ,^anbel§leute ibre gewobnlicbe

Sabregreife nai^ SJiadinad madien; allein iä) crbielt weber bie

Sdlocaffinä, nod) anbere ©egenjldnbe, welcbe ^err (5ote mir wer*

f^rod)cn, unb id) Ijatte auf meiner SfJeife, bie id) allein in einem

fleinen Äanot machte, viel aug5ul)altcn. dB waren bet Äinber,

welche id) befud)en wollte, brei, jwei SiKdbd)en unb ein Änabe,

feit langer Seit fd)on von mir getrennt.
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^err ßlarf, ein '.ÄngeflcIIter ter J^utfonöbap = ßompagnie,

\re((i)er bama(§ eine Sflieberlaffung am rütl)cn S^"ffc Ijatte, unb

an ben id) einen S5rief mitgenommen, weigerte fid), mir iu

irgenb einer Zxt be^ülflid) ju fepn. 2{m Sage meiner '2(nfunft

l)atte id) meine iSecfe bei i^m gelaffen, ba id) barauf red)nete,

bei ibm vrenigflcnä ein S^Zadjtlager ju erbalten; alö eg aber

bunfel würbe, unb i^) mi4) in fein ^aug begeben wollte, fcbidtc

er [ie mir jurücf. 2luä ber Tlrt unb SBeife, wie er ba6 tl)at,

fab id) wol)l, ba^ er mid) üor bie 3^l)ür weifen würbe, wenn

id) ibm nocb einmal tdme, unb id) fab mid) baber nad) einem

jwecfmd^igen ^la^e im Sßalbe um , wo id) bie 9lad)t jubringcn

fonnte. ZUdn ^err S3ruce, ber 2)olmetfd)er, öon weld}em icb

fcl)on gefprod)en b^^e, nabm mid), al§ er meine S^orbereitungen

gefel)en, ju fid) in feine SQutU, lub mid) ein, bei il)m ju bleiben,

unb bebanbelte micb auferorbentlid) woblwollcnb unb gaftfrei.

Set) fa^ wobl, ba^ ic^ üon (Seiten be3 ^errn dlaxt auf

feinerlei Unterftü^ung reebnen burfte; of)nel)in wollte biefer balb

baä Sanb üerlaffen. 3d) wanbte mid) bal}er an ben 5Kilitdr»

fommanbanten S3ulger, ber fid) freunblid^ unb woblwoUenb ge»

gen mid) bewie6. ©leid), nacbbem id) ein V'^'^i^ ©orte mit ibm

gef^ro(^en ^atte, fragte er, wo id) übernad}tet b^tte; benn er

wu^te md)t, baf icb fel;on am '2(benb öorl)er angefommcn war.

3(lö er erfubr, bap man mir ein S)bbad) im ßomptoir üerwei»

gert l)atte, lub er mid) ein, wdbrenb ber ganjen Seit meinet

bortigcn 2(ufentbalteä bei ibm ju wobncn unb ju tffen. 3)a er

ben 3wec! fannte, ber midb in jene ©cgcnb fübrtc, fo fragte er,

ob id) benn wüpte, wo ficb gegenwärtig meine ^inber befdnben.

Sd) war überzeugt, bap id) fte, obne gcwaltfam mit ®i=ab=gc»

wa^go^mo ju üerfabren, nid)t in meine ©ewalt befommen würbe.

(5r fd)ien febr jufrieben barüber, baf3 id) ibm üertrauenöooU

liUeB mitt^eilte, unb beauftragte fogleicb ^errn S3ruce, bie

Äinber in baä gort ju fd)affen. SSirtlicb erfd)ienen fte balb,

unb pellten fid) vor fein ^au3, waren aber oon jebn ober jwölf

Snbianern begleitet, weld)e forgfdltig barauf ad)tctcn, ba^ fic

immer in il)rer 5Dcitte blieben. Sd) ^eigte bem Äapitain meine

ilinbcr, worauf er feinem S3ebienten befabl, i^nen ^u cffcn ßU

geben. (Sie erhielten (S^peife tjon feinem eigenen Xi\d)c, üon

welkem er eben aufflanb; allein bie Snbianer riffen il)ucn ?(üc5
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weg, fo ta^ ftc oud) nid)t einen ®tf[en befamen. Wit einem

©tüdPc 23rot, weld)eä man i()nen nad)f)er gab, ging cö eben fo.

3:)a befal)l ^apitain SSuIger, ein SDZagajtn ju offnen, unb fagte,

id) möd)te au^ bemfclben etroaB für fie n)d^len. Sei) nal)m

einen l^alben ©adE ^cmmican, im ®en)id)t »on etvoa jwanjig

^funt», l)iep bie Snbianer fe^cn unb ttjeilte bie «Speife unter fie.

<Bic weigerten ftdb , bie Äinber oerabfolgen ju laffen ; n)eber

id), nodb ber Äapttain folltcn fie ^aben. ^er le^tere lief bar-

auf Qm folgenben ^age bie angefet)enjlen unter i^nen ju ftd)

fommen; (S5iral)^ge=wa^go--mo war mit babei. T)ex ^du^jtling

ber iSanbc war nidjt abgeneigt, mir bie ^inber t)erau^3ugeben,

unb na{}m gleid), nad)bem er in§ SSerfammlunggjimmer getreten

war, neben bem Äapitain S3ulger unb mir ^la^, woburd) er

önbeutete, ba^ er ganj anberer ÜKeinung war, alB bie übrigen

vier Snbianer, bie von einer ^erauögabe nidbtS wiffen wollten.

iJ^un würben @cfd)enfc, bie ttvoa ()unbcrt 2)ollarä wert^

fct)n motten, l)erbeigebrad?t unb jwifd^en beiben Parteien auf

bie (grbc gelegt. Äapitain S3ulger nabm baä SSort unb fprad):

„SO^einc ^inber, xd) ^abe eine mit Xabad gefüllte pfeife bier«

I)er ftellen laffen, nicbt um @udb anjubeuten, ha^ id) (5udb,

5um Stellen biefeö SCRanneä \)in, ba» Sieä;)t abfaufen will, ju

nebmen, voa§ i\)m gebort, fonbcrn um dud) ju geigen, baf id)

barauf reebne, '^ijt werbet meine SBorte aufmertfam anboren,

©iefer SiJJann ifl bie^ber gefommen, unb fpridjt mit dud) md)t

nur in feinem eigenen S'^amen, fonbern and) im 9Ramen Sureö

großen ä^oterä, ber jenfeitS ber ©ewaffer wobnt, unb beö gro*

fen ©eifteä, in beffen J^anb wir alle finb; biefeä großen @ei|ieö,

' welcber ibm jene ^inber gefdbcnft Ijat. Sbf niüpt baber, obnc

tbm weitere ^inberniffe in ben 2Beg ju legen, bie Jtinbcr t)tu

ausgeben, unb biefe ©efd^enfe alä Erinnerung be§ guten Ein-

Derftdnbniffeö annebmen , welcbeS jwifd^en un» bejiebt."

T)k Snbiancr bcratbfd}lagten miteinanbcr. 2Ü5 fie ibrc

3(ntwort vorbringen wollten, bemerkten fie, ba^ eine jablreicbe

(5d}aar ^Bewaffneter vor bem ^aufe in ^arabe aufgewogen war.

©ic faben ftd) von allen «Seiten umjingelt. nabmen bie &c»

fd)enfe unb verfpradben bie ^inber beraugjugeben.

©ie «Öcuttcr ber ^inber war alt geworben, ©ie fprad?

ben SBunfc^ au§, biefelben begleiten nu bürfen , unb tcb gab baju
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meine einwiUiguncj. Söiein ©oljn, ireldjer fd)on ein jfcmlic^e«

ZUex errcid^t i)attt, wollte gern bei ben Snbiönern bleiben;

unb ba bie 3eit, itjn burd) er5iel)un3 ju einer anbern l^ebenSt

weife anzuleiten, IdngJI üorüber war, fo Qab iö) i^m oöUig

freie ^anb. SBdbrenb ber erfJcn t)ier SEage unfcrer JReife be.

gleiteten unö mehrere Snbianer; alö fic ung »erlaffen Ijatten,

jog id) mit meinen beiben Soc^tern unb iljrer 2JJutter aUctn

weiter.

^cttttun^^ret#tf|fie^ Q^apiieU

ÖJaf^c 3u|it> ber .^anbeieieute. — ©efal^ren auf bct J«eifc. — 3»ott>. —
ein ücrlaffener gamtlienoatcr. — Snbtanif^e Dpcration. — gtomm«
©laute, — gransofifc^c «panbclsleute»

Sd) na'i)m bieSmal ben SBeg mä) bem SBdlber=@ee über

ben S3e=gwi=o--nuä=fo fe^be, unb rei|!e t^eilö ju ßanbe unb tbeill

ju SBaffer. ffiJenn man ben „fd)limmen glu^" ]^inauffa()ren

wiU, fann man üermittelji beä ©torfluffeg unb eineS S^ragpla^eS

eine betrdc^tlidje SBegjlrede fparen. %n ber SD^Zünbung beS

©törfluffeä befanb fid) bamalä ein £)orf ober 2ager, baS auS

etwa fed)§ ober fieben glitten beflanb. 3u ber Sanbe, weld)C

bort wot)nte, gel)6rte ein junger SKenfd), S^lamen^ Dme--5l)ul^j

gwut^oonä, ber einige ^eit üorber auf S3efebl beö ^errn (5otc

abgeiprügelt werben war, weil er entweber wivflid) in ber Sfldbc

be§ ßomptoirö fid) fdjlecbt betragen tjatte, ober bocb im S3er»

bad)te flanb, fi^ unnü^ gemadjt ju l)aben. S)ey^alb b^gtc er

tiefen ^a§. "iilä er üon meiner 3?eife \)bxte, jiiep er mit feinem

fleinen Äanot ju mir.

£>icfer ^(n\d) brdngte ftd; auf eine befremblidje ^Trt an

mid) , unb behauptete ein äJerwanbter üon mir ju fepn. 9^od)ti

blieb er bei un§, unb bxad), wenn ber 3^ag erfd)ien, gemein»

f4)aftlid) mit mir ouf. 2(lg wir cinfl am Ufer ^alt machten,

bcmerftc xd), baf et eine ©clcgen^cit fud)tc , eine meiner ^oc^ter
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im SBalbe allein ju treffen; fie fet)rtc ttroa$ öufgeregt jurücP.

^m Saufe beffelben SJageg \)atU i^re SJJutter met)rmalS üertrau»

I{d)e Unterrebungen mit if)r; baö junge SDldbdjen aber blieb fe^r

nieber9ef(i)la9en unb fdjrie me^rmalä laut auf.

ZIB n)tv gegen 2(benb ant)ielten, um un§ ju lagern, ent»

fernte fiel) ber junge SJlenfd). 3<^ war bem '2(nfcl)eine nad) fet)r

eifrig mit ber S5ereitung unfereg 9^ad)tlager§ befd)äftigt, »erlor

i^n aber feinen ^(ugenblicf au§ bem (15eftd)te. ^lo^lic^ lief id)

auf i^n ju, unb fanb it)n mitten jnjifdjen feinen SOZebicinen,

\veld)e er ringä um ftd) ausgebreitet l)atte; er njitfelte eben eine

etwa fünf 3oü lange S)aml)irfd)fet)ne um eine Äugel. ^d) fprad)

guil)m: „SOZein SSruber (benn fo l)atte er mid) juerf! genannt),

wenn c§ 2)ir an ^uloer, kugeln ober geuerfieinen mangelt, fo

w'xU id) £)ir geben, fo üiel £)u wiUjl, benn id; l)abe genug."

ßr gab mir jur 2(ntwort, baran mangle eä i()m nid)t, unb id^

ging nad) meinem ßagerpla^e jurücf.

Sener blieb einige Seit abwefenb; enblid) fam er jurücP,

gefleibet unb gefdjmücft xok ein Ärieger, ber in ben Äam:pf

jiel)t. S[Bdl)renb ber erjlen ,^dlfte ber 9^ad)t iibern)ad)te er alle

meine ^Bewegungen mit großer 2fufmerFfamFeit, unb befldtigte

ben 2(rgn)ol)n, weldjcn id) bereits gegen il)n l)egte, immer mel)r.

ßr fprad} inbcffen üiel unb nod) baju freunbfct)aftlid)er alä jemals.

dx forberte mir mein SKcffcr ab, um, wie er fagte, ein wenig

Sabacf ju fcljneiben. (Statt mir jebod) baffclbe wicber ju geben,

jlecfte er eS ju fid^. Sd) glaubte, er würbe eS mir wol^l am
ndd)f}en Si}lorgen jurücfllellen.

3d) legte mid) gum ®d)lafen nieber; benn ic^ wollte mir

nid)t ben 2(nfd^cin geben, als l)egc ic^ S5erbad)t gegen it)n.

Sd) l)atte übrigens mein Seit nod^ nid)t aufgefdblagen; mein

einj^iger ^ö:)uii gegen baS SBetter be|!anb in einem (gtüde be=

jtridKncn ©egeltudjeS, weld)eS id) am rotl)cn %lü^e jum ©e^

fd)enfe erl)alten ^atte. Sc^) legte mtdb ^"f ^ie platte Grbe, fo

jebod), ba0 icb alle S3cwegungen beS jungen SJlanncS überwad^en

fonnte. 2)a er mir gegenüber am geuer fap, fo bcmerfte 16),

ba^ er fein ^Tuge fd}loß , unb gar feine 2(nj^altcn jum @cl)lafen-

gc^en traf. 3£IS ftd) ein ©türm erl)ob, fdjien er unrul^iger unb

ungebulbiger gu werben alS biSl)er. 6S fielen S?egentropfen,

unb td) lub t^n beS^alb ein, ju mir unter mein S)bbadt> ju
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tommen. ^a§ na\)m ex aud) an. X)ex "PlnJjrcgcn wurte immer

ftdrfer unb I6fcl)te unfer geuer au6; balb nad)^er würben unS
aud) bie SDiugfitoö fel)r Idftig. i)me--j{)ul)=9Wut=oonä madjte

wieber geuer an, unb t)ielt bie 9}iu§fitog, mit einem S3aum»

jweige webelnb, üon mir ab.

Sd) fü{)lte wol)l, bap id) nirf)t fct)lafen burftc; allein enb*

lid) würbe id) boc^ fet)r mübe. 2)a fam ein neucä ©ewitter,

ba§ noci) heftiger war, aU baä frü()ere. 65 jucfte S3li^ auf

S3li^; idb aber fa^ ba, o^ne mid) ju bewegen ober bie '^fugeu

weit ju offnen; verwanbte jebod) feinen f8M üon bem jungen

S!}^anne, weldjer, alg ein fcl)r fiarfer 2)onnerf(^lag i^n dngfiigte,

alg @ü()no!pfer etwag SSabacf in bie S^^^mnie warf. -Sin anber

SOJal, alg mid) ber ©d^Iaf beinahe übermannt ):)ätte , fab id),

ba^ er auf mid) blicf tc , wie eine Äafjc, weld)e ftd) anfd)icft,

über ibre S3eure berjuflürjen. 3d) fd)Itef aber nid)t.

Söie gewö^nlid), frübjlüdte er am anbern 93Zorgen mit un§,

unb reif!e bann ah, el)e id) nod) fertig war. SJieine Zod)tcx,

mit weld)er er im SBalbe gefprod)en 'i)atte, fd)ien mir unrubigcr

aU fonf^, unb weigerte fid) jlanb{)aft, in'5 Äapot ju j^eigen;

tbre 93Jutter gab ffd) inbeffen alle 50Züt)c, fie ju berubigen, unb

fuc^te mir '^Hleg ju verbergen, ßnblid) entfd)lo^ fid) ba§ g}idb=

d)en einjufletgen unb wir fuhren ab.
.

2)er junge SO^enfd) ru=

berte eine fleine ©trccfe weit üor un^, big etvoa um jcbn Ul)r,

bid)t am Ufer bin. ^lö^lid), aU er an eine @te(Ie gekommen

war, wo ba5 2anb weit in ba5 fd)ncUftrümenbe Sßaffer btnein-

ragt, erblicf tc icb weber ibn, nod) fein Äanot. ^er glu§ mag

auf jener ©teile etwa ad)tjig Klafter breit feyn, unb ctvoa jcbn

OJutbcn üon ber erwdbnten ßanbfpi^e erbebt fid) eine au§ nad^^

tem gelä befiel)enbe Snfel. Sd) l^atte mein Äleib abgelegt unb

ruberte mit großer 2tnjlrengung gegen iia^ heftig j^romenbe

SBaffer. 2!)abei war \d) gezwungen, mid) nabe am Ufer ju

balten. ^loljlid) b^^rte id) ganj in meiner 9'^dbe einen <Scbu^

fallen; bie Äugcl pfiff, eä war alä fdpe ftc mir in ber ^Seite,

baä Sauber entfanf meiner red)ten ^anb; ber ^Trm fiel mir am
üeibe nieber. 2(uö bem @ebüfd)e flieg Slualm auf; ic^ erfanntc

beutlid) ben Dme:jbub-'9^'t>"f=oonä , weld)er baoon lief.

SUieine Zbd)tcx fd)riecn laut auf, unb id) bemerfte nun,

ba^ baö Jlanot ganj blutig war. Sd; fuc^te mein ga^rjcug
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mit t>ct linfen ^anb an§ Ufer ju rubern «nb war cntfd)IofTen,

bcn jungen 9}Jonn ju üerfolgcn; allein bie (Strömung war ju

jlart für mic^, unb trieb un6 nad^ ber anbern ©eitc bin gegen

ba6 ??elfeneilanb. iDort flieg id) anSßnnb, jog bag Äanot auf

ben Reifen unb oerfuc^te mein ®cn)el)r ju laben. Zl^ irf) bamit

fertig war, fiel iä) bewu^tlog ju ©oben, ©nblid) Farn id) wie*

ber ju mir felbji. Scb befanb mid) ganj allein auf ber Snfel;

ba§ Äanot, in welcbem meine Slöd^ter fa^en, fcbwamm jlrom»

obwdrtg unb war faum nod) ju fet)en. Sei) würbe jum jwet»

ten SOfiale o^nmddjtig; bod) enblic^ fetjrte mir ha$ S3ewuftfetn

jurü(f.

Set) üermut^etC; baf ber ^OZenfd) , weldjer nad) mir gcfd)of«

fen t)atte, fid) nod) irgenbwo in ber 9?d()e oer|!e(ft hielte, unb

untcrfud)tc meine SBunben. X)n redete 2lrm war mir fef)r be»

fd}äbigt, unb bie J:ugel, welche in ber Sldbe ber 2unge einge»

brungen war, im Äorper jieden geblieben. SJiein 3u|lanb fd)ien

mir boffnunQ^Ioä ju fepn, id) rief S)mes5^ub gwut-'ooni bd

iJiamen; unb flehte ibn an, meinem qualooUen hieben ein 6nbc

ju mad)en. „£)u b^l^ nad) mir gefd)offen," rief id) aug; „bie

SBunbc ill j^war tobtlid), aber icb lebe nod); wenn 2)u ein Wlann

bijt, fo fomm, unb fd}ie^ nod) einmal." S^ erl)ielt j[ebo(^

feine 2lntwort.

Sd) war beinat)e nadt; benn alä id) üerwunbet würbe, ^atte

id) nid)t§ auf bcm ßeibe a(ä S3einfletber unb ein ganj jerriffencS

^emb, v>on welchem wdt)renb ber mül)feligen 2lrbeit be§ 9?Us

bernö mehrere ge^en abgeriffen worben waren. 34) lag i>a,

ben (gonnenjlra^len auögefe^t, mit grün^ unb fd)warjf6pftgen

5!31ücPen bebedt, auf einem nadten gelfen an einem 3uliuö= ober

:y;ugu|ltage , mit ber ^uäfidf)t langfam ba^tn j^u jlerben. ©egen

Sonnenuntergang aber febrten mit ber .^offnung aud) einige

^rdfte jurüd, unb id) fd)wamm an§ anbere Ufer. 2(1 § id) an'^

ganb jlieg, fonnte id) auf ben gü§en flehen, unb fiie^ jum

3eid)en ber greube unb ber Jöeracbtung baä ©affafwi ober

^vieg^gcfcbrei auä. 2lllcin ber S3lutoerluj!, weld)en id) in golge

ber 2(nftrengung beim ®d)wimmen erlitten t)atte, t)erurfad)te

mir abermals eine D^nmad)t.

2llä id) wieber ju mir felbfl fam, üerbarg id) mid) am

Ufer, um meinen geinb gu bcobacl()tcn. SSalb nad)^cr fa^ tc^,
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wie IDme=j{)ul)^9t\}ut=oon§ aug feinem S^erffecfe Um unt» fein Äa«

nDt flott mad)te, um bcn glu^ l)ina6 ju faljren. ßr tarn ganj

in meiner 9fiQt)e vorüber, unb id^ fiil)ltc einen mddbtigen Strang,

mid) auf it)n ju ftürjen, if)n ju pacfen unb im 2Baffcr ju er=

würgen; allein id) befürdjtete, meine Gräfte möcl)ten baju nid)t

auöreid)en, unb id) liep il)n üorbeifaljren.

S3ei mir |!cllte fid) balb ein qudlcnber 3^urfl ein. 35{e

Ufer beä S^uff^^ bcftanben au5 jleilen S^^ffn; i^it meinem 'on--

wunbeten "Krme fonnte id) mid) nid)t niebcriegen, um ju trin::

fen, fonbern mu^te fo tief in'ä SBaffer ge^en, ba^ e§ mir hi$

an ben ?ölunb reid)te. 2lm 2(benb würbe e§ füt)l, unb iä) he*

Um wteber einige Gräfte. (5ä flo§ aber üiel äBIut au§ ben

Söunben unb icb bad}te beö{)alb baran, ffe ju üerbinben. T>aS

gleifd) war fd)on bebeutenb angefd)wonen; bennod) aber fudf)tc

id^ bie Änoc^enjlü(fe wieber einzurichten. Sd) jerrif ben 9fe(l

meineä .f)embeö in Heine ©treifen, bcfe|!igte mit J^ülfe tix

3dl)ne unb ber linfen .^anb biefc ©treifen um ben rechten Zxm
unb 50g ffe aEmdlid) fidrfer an, big biefer SSerbanb fejl fa§.

kleine .^oljflücfe legte id) al§ (Sd)ienen an, unb lie^^ ben Zvm
in einem ©eile rut)cn, wcld)e§ id; über ben ^alä geworfen l^atte,

ZU id) bamit fertig war, fd)dlte id; etwaä 9?inbe üon einem

in ber 9^dl)e jie^enben S3aume, ber wie ein .Kirfd)baum auSfat),

Uüte biefelbe unb legte ffe, um ben SSIutflu^ aufjul)alten, auf

meine SBunbe. Tia§ ©eftrdud), unb ber ^la^ 5wifd)en biefem

unb bem Ufer war mit S5lut bebeift. 2ll§ cg SRad)t würbe,

wdt)lte id) eine mit 9Jloo5 bewad)fene ©teile jum ßagcr, unb

ein .Q3aumafr warb mein Äopffiffcn. ^c^ blieb üorfd^lid) in

ber 9ld^c beä gluffeg, um Meä , wa§ üorging , beobachten unb

meinen I5urfl, fallö berfelbe fid) wieber fo l)cfrig einjlellen foUte,

ftiUen ju fonncn. Sd; wu^te, ba^ ein ben ^anbeBleuten ge»

l)örenbeä Äanot, beffcn 2fnfunft am rotl)en gluffe bereite gc»

melbet ivar, balb worüber fommen mu0te, unb von il)m erwar»

tele id) ^ü!fe. 3nbianer()ütten lagen in biefer ©egcnb ntdbt;

baS ndcl)fie 2Ü)orf war jeneS, in weld)em Dme jl)ul):gwut--oon§

JU mir gefommen war, unb id) Ib^tte olle Urfac^e anjunel)men,

t)a^ mel)rere SD^cilen weit in ber Umgegenb niemanb anberö fid^

aüfi)ie\t, al$ mein SKorber, meine grau unb meine a!6c^ter.
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Sd) lag öuf ber ©rbc auägcjlrerft, unb bat ben großen

©cijl: , einen S5IicP ber SSarm^erjigfett auf mld) ju werfen , unb

mir in biefem großen Unglüife ^ülfe ju fenben. 2Bd^renb id)

betete, fingen bie Söcugfito'ä , tDeIcl)e in unjdl^Ibarer SDZenge

meinen Äorper bebecften unb mid) burd^ ibre ©tid;c furchtbar

quälten, an, ftd) ju erbeben, flogen einige Seit ringö um mid)

l)erum unb üerfd}wan?cn enblic^; biefe 2inberung aber bielt t(^

nid)t für eine unmittelbare ßintrirfung be§ großen ©eijle», alS

ob biefer baburd^ meine Sitte geitxibrt l)dtte, id) mu^te üiel»

mcl)r nä)t gut, ba^ biefe ©rf^einung il)ren ©runb in bcm

^dlterwjcrben ber ßuft b^tte. 2(ber id) war, wie ftetä, wenn

id) micb in Unglüd unb ®efal)r befanb, baüon übcrjeugt, bap

ber ^err meincS £ebeng, obgleid) unfidf)tbar, bod) in meiner

S^d^e war unb über mid) voaä)te, 3d) fd)licf , ebne (Sd)mer5en

ju fül)len, ganj rul)ig, allein nid)t obne Unterbre4)ung. Sebeä»

mal, wenn id) erwacbfe, glaubte id) im S^raume ein Äanot mit

weipcn 9Jidnnern auf bem ^lu^e gefeiten ju b^^en.

2116 e§ etwa 9}litternad}t fepn mod)te, glaubte id) in einer

(Entfernung üon etwa 5weil)unbert 9\ut^en auf ber anbern ©eite

beg gluffeö Söeiberftimmen ju üernel)men, bie mit jenen meinet

S6d}ter 2(cl)nlid)feit batten. Sd) war ber 9}Zeinung , S^me-j^ul)^

9Wut=oonä b^^e ausfinbig gemad)t, wo fie ftd> aufl)ielten unb

t^ue ibnen ©ewalt an; benn eg waren webtlagcnbc (Stimmen.

^ä) war aber fo fd)wad), bag id; nid)t einmal auf|iel)cn, ge*

f4)weigc benn, ibnen ju ^ülfe fommen fonnte,

2(m anbern SJiorgen, nod) üor jebn Ulär, ^orte id) aber»

maB üom S^uff^ '^'^^
i

^^'^
h'^'^^ oberbalb meines 2agcr:pla^e§,

50Zcnfd)en(timmcn , unb fab ein Äanot bcranfommen, in welcbem

wcipe 9J^dnner fapen, unb ba§ ganj jenem glid), weld)e§ id)

wd^renb ber iRac^t im S^raume gefeben l)atte. S)iefe ßeutc

fliegen unweit üon mir anö Sanb , unb trafen S3orbereitungen

jum grübftürfen. Sd) erfannte ^errn (Stewart, üon ber ^ub=

fon§bav = ®efeüfd)aft, unb ^errn ©rant. X)a id) überzeugt, war,

ba^ mein 2lnblicf auf fte einen )3einlid)en (Sinbrud machen würbe,

fo wartete iä) , bi§ fie gegeffen ^aben würben.

'HIB fie fic^ anfd)idten, ibr ^anot wieber flott ju mad)cn,

watete id) tnö SOSaffer, um i^re 2fufmerEfamfeit auf mid) ju

Unfcn. ©obalb fte mid) crblicftcn , liepen bie granjofen il?rc JRuber
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ruijcn , unt) alle bMtm niid) ganj erjTount ön. T>k «Strömung

füt)rte fie weit weg von mir, unö auf meine 9?ufe in ^nbiancr.

fpradjc fd)iencn fte gar nicbf ju achten. 2)a rief id) ^errn
(Stewart bei 5^amen , fprad> einige 2Borte englifd) , unb bat bic

Sfeifenben, mid) aufjuncl)mcn. ©ogletd) waren bie JKuber wic=

ber im SBaffer, unb baö ^anot fam fo bidjt f)erany bap id)

cinfteigen fonntc.

91iemanb rou^te, wer id) war, nidjt einmal bie ^crren

©tewart unb ©rant, bie mid) bod) red)t gut fannten. 3d)

Ijatte mein S3lut nod) nid)t orbentlid) abwafd)en fonnen, unb

bie geiben, weld)e id) erbulbet t}atte, mocbten mid) auc^ bc:

beutenb »erdnbert ^abcn. '^vaQe folgte nun auf-grage; balb

wu^te man, wer id) war unb wag fict) mit mir ereignet ^attc.

^an mad)te mir ein Säger im Äanot unb id) bat bie ^anbel6=

leute, fie m6d)ten in bcr ©cgenb, t>on wo^er ba§ @efd)rei ju

mir gebrungen war, meine Äinber auffud)en. Sd) befüri^tete,

fie m6d)ten al§ Seidien gefunben werben; aber oUe 9'lad)fud)un»

gen waren frud)tlog.

23tetjtgfte§ (^apitcL

Jßcrfotgung beg ?0?6rberö. — ®cr 25cr»unbetc jteJjt ftdt) fcl&ft eine Äuget

^erauö. — 2)ic fd^ulbigc '^tau. — SBö^trtUtgfcit unb 3?ai:l)fud)t bcr omerf:

fanifd)cn >^anbel6teutc. — 25te 2)Qmbtrfd}fef)nc. — 9)Jajor Cong. — 5)Se;

fftjcnniäb(t;en rccrbcn iijrtm SBater entfütjrt. - ^frmbrud}. — 2anncr wirb

2)olnietfc^er am ©t, SOiannc=58SQJTerfaUe. — SScvöffcntlic^ung feiner 2)enf-

ttjürbigfeiten.

Sd) nannte ben beiben ^anbelgleuten ben 9'?amen beg QJJen^

fd)en, weld)er midb nerwunbet l^atte, unb ffe bielten eB für

gwe(fmäpig, mid) fogleid^ nad) bem 3)orfe ju bringen, welchem

£)me.-jt)ul):gwut=oonä angeborte, ©ie fagten , wenn e§ unä ge-

länge feiner l)ol>^oft 5" werben, fo wollten fie mir jur 9iad)e

bel)ülflid) fepn, unb td^ foUte ibn auf ber ©teile tobten, ©ic

t>erfle(!ten mid) bal)cr auf bem S5oben be§ ^anota. 2(1^ fie bei
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feen glitten \em$ :Dorfe$ (anbeten, fam ein «Iter SOflann an"§

Ufer unb fragte: „Söttä gibt eä Si^eueö in ber ©egenb, ou?

weld)er 3^)»^ fommt?" — ,,Zileä ge^t gut," antwortete .^err

(Stewart, „weiter wiffen wir nid)tg." — „(So be[)anbeln un§

bie SB.i^en immer," na{)m ber Zlte wieber baä 2Bort: „Sd)

wei§ red)t gut, baf in ber ©egenb ba etwoä vorgefallen ift,

St)r woüt nur nic^t barüber reben. ^me=5^u^=gwut:Oon§, einer

t)on imfcren jungen beuten, ij! jwei ober brei SSage lang bcn

gluf t)inabgerubert unb 'i:)at un5 gefagt, ba^ ba§ Sangmcffer, ge»

nannt ©cbaw-fd)a;wa^ne^ba=fe (bergalfe), ber vor einigen Sa-

gen l)ier mit %xaü unb S^od^tern burcbgcfommen ifl, biefe ers

morbet ^at. ^bcr id) befürd)te, ba^ er felbjlt etwa6 S36feg gc--

t{)an Ijat, er ift unru()ig unb immer auf feiner J^ut, unb aU

\[)t anfamet, ^at er bie Slud)t ergriffen."

9'Iid)tö bejlo weniger fud)ten bie ^erren ®rant unb <Btewaxt

na(^ bem SDZorber in allen .glitten. 2(lä fie ftd) enblict) übers

jeugt l}atten, baf er wirfUd) baoon gelaufen war, fprad)en fie

ju bem eilten: „65 ijt wa^r, er l)at in bem ßanbe, auä weld)Gm

wir fommen, 5B6fe§ verübt; aber ber5Dcann, wcld)en er tobten

wollte, befinbet fid) in unferm Äanot; wir wiffen nod) nid)t,

ob berfelbe am £eben bleiben ober fterben wirb." SRun jeigten

fie mid) ben Snbianern, weld)c fid) am Ufer veifammelt ijatttn.

Sßic blieben bort ein wenig liegen, um au95urul)en unb

meine SOSunben ju unterfudjen. Sd) fanb, bap bie Äugel, weld^e

bid)t unterl)alb ber G3egenb, in weld)er mein 3lrm verlebt warb,

in ben 2eib gegangen war, in ben 9?i))pen feflfaf, unb bat

^errn ®rant, er möge fte IjerauSneljmen; allein er fo wenig

aiö ^err «Stewart mod)te ben SSerfud^ wagen, unb id) mu^te

mit meiner linfen J^anb tk £)peration felbj^ mad)en. 6inc

Sanjette, weld^e .^err ©rant mir gab, brad) fogleid) ab, ebenfo

ging e§ mit einem gebermeffer; benn ba» gleifc^ in \emm Mx'
pertt)eile war fet}r ^art unb fefl. (5nblid) gab man mir ein

JKafiermeffer mit weiter (Sdjaale, unb fo fdjnitt id) benn bie

Äuget t)erauö. Sie war ganj abgeplattet'^ bie Saml)irfd)fel)ne

aber unb bie 9}^ebicin, weld)e Dme^j^u^ gwut--oon5 baran ge*

bunben 1:)attt, blieben in ber Sßunbe. T)a id) je^t fanb, ba^

bie Äugel nid)t eigentlid) in ben ßeib gebrungen war, fo burftc

id) auf SßSiebergenefung l^offen , ober auc^ annebmcn , ta^ biefelbe
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fe^r tanQfam üon ©tattcn 9el)en würbe, b« fid) oermutt)en lief,

ba^ ftd) einigeä ®ift in ber 2Bunbe befanb.

2(lö bie Operation üorbci unb bie SBunbe üerbunben xcat,

begaben wir unö nad) 2(b=fee fo bow^we^tlg (ber gall beä Äef»

felä), einem 2)orfc, in welcbem ber SSruber be§ «Dme^^bu^«

()wut--oong «Häuptling war. Serfelbe i)ie^ ^axo wifb--e^ga=bo.

Züö) biegmal war ^err (Stewart fo t>or[icbtig, mid) im Äanot

ju üerftecPen, unb fd)enfte gleid) nad) unfercr 2(nfunft jebem ein=

jelnen Snbianer etwaö Äabac!. ül^ er aber fanb, bap aucb bi^f

feine 9'^ad)rud)ungen ücrgeblid) waren, jeigte er mid) bem ^diipt=

linge, unb fagte ibm gerabeju, fein S3ruber \)abe bie Kb\i(i)t

gebabt, mid) ju ermorben. T)a liep biefer SKann ben Äopf
l^dngen, unb wvUte auf bie S^^g^n ber Söeigen feine Zntxoott

mei)v geben» 2Bir erfuhren inbejfen üon me{)reren anberen Sns

bianern, bap meine S^odjter mit ibrer SKutter auf i{)rem SBegc

nad) bem 9?egen=®ee in biefem Sorfe üermeilt bitten.

Zl$ wir beim ßpmptoir ber SfZorbwefl^ßompagnie, an jcn^m

©ee, anFamen, fanben wir, ba§ fte alle üon ben bortigen J^an«

beBIeutcn angebalten werben waren. @ie t)atten fid) ndmlidf)

baburd) , baf fie ftd^ febr unrubig unb erfd)roden bcwiefen
, bod)ft

t»erbdd)tig gemad)t, unb man erinnerte fid) gleid) baran, biefe

^erfonen furje Seit üorber in meiner ©efeüfcbaft gefeben ju

baben. ©obalb man mid) oom gort auö erblidte, lief bie

SSKutter in ben SBalb, unb jog i{)re beiben S6d)ter mit fid)

fort; alle aber würben oon ben 2(genten ber Kompagnie wieber

cingebolt unb üor unö gefübrt.

T)le ^erren ©tcwart unb ®rant fagten, id) modbte nur

bejlimmen, wie biefeä SBeib beflraft werben foUte, weld)e5 offen*

bar bei bem SDZorboerfucbe gegen mid) betbeiligt war. (Sie er»

fldrten, meine üormalige grau fep in allem ä3etrad)te thm fo

jlrafbar wie ^me=5bub=gn)ut=oonö unb l)abe ben Stob ober jebe

anberc fd)were ©träfe oerbient, mit welcber id) fte belegen wollte.

Sd) »erlangte inbeffen weiter nid)t§, al$ bap man fi'c unoers

jüglid) obne bie geringflen ßebensmittel au§ bem %oxt jagen,

unb il)r ftreng »erbieten foUe, ffd) jemals wieber in bemfelben

blirfen ju laffen. (Sic war bod) 9Jiutter meiner .Kinber, ic^

wollte fte be§()alb nid)t aufbdngen ober burd) bie 2(rbeit§leute,

weld^e mir ben SSorfc^lag baju mod^ten
,
ju 3!obe ^)citfd)en laffen.
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Zhex it)r ^nblicf war mir unertrdglid) geworben. <Bo würbe fic

benn ol)ne weitere 3üd)ttgun9 fortgejagt.

9Zun tt)etUen mir meine SSoc^ter folgenbcg mit: %[$ \ä)

bewu^tloä auf bem gelfen niebergefimfen w^ir, t)iett mic^ i()rc

SJlutter für tobt; fte gaben il)rem ^efetjle nac^, wanbte'n ba§

Äanot, unb entflot)en fo fc^nell eä nur get)en wollte. Sf^adjbem

fie eine (Strecfe weit gekommen waren, lenfte bie grau bag

Äanot gegen eine niebrige mit ©eftrdud) bewad^fene ßanbfpi^e

unb warf meinen diod bortbin. 'Slaä) einer langen Sat)rt üer=

flecften fie ficb bann im Söalbe» 2)ie liUc backte aber, eg fet>

beffer, ZUe§, wa^ mir gebort t)atte, bei fid) ju bewahren, unb

febrte wieber um. £)amalg, alä bie 5ö^utter meine ©acben am
Ufer jufammenraffte, l)atUn meine Äinber laut aufgefcbrieen.

2!5a§ war alfo jeneö ©efcbtei gewefen, welcbeS id) gebort batte.

^err (Stewart lief micb in bem ßomptoir am 9?egen=<2ee,

unb beauftragte ^errn «Simon SiJJacgilliorat)
, für micb ju forgen»

tiefer war ber (Sol^n beg gleicbnamigen SKanne^, weld)er einige

Sabre früber bei ber 9?orbwefl=ßompagnie einen fo wicbtigen

^ojien befleibete. tiefer wieä mir einen f leinen 9iaum an, wo
meine Södbter mir bie ®:peifen bereiteten unb bie 2Bunben ocr»

banben. Sd) n>ar febr fd)wacb, mein Zxm blieb gefd)wollen,

unb t>on 3cit ju Seit famen ^nod^enfplitter b^rauS.

Scb mod)te etroa acbtunbjwanjig ^age an jenem ^rte fetjn,

ba fam ^Oiajor ^elafielb, ©renjcommiffair ber üereinigten <Btaa=

tcn, tn'g Gomptoir, \:)bxte üon meinen 2(benteuern, unb erbot

ftd), micb in feinem Äanot nacb SKacfinacf mit ju nebmen.

©ern batte id^ ibn begleitet, icb war aber üiel ju fd)wacb, eine

fold)e 9\eifc unternebmcn ju fonnen. SD^ajor 2)clafielb fab felbft

ein, baf e^ nidjt anging, er fd)enf te mir aber oiele gute gebeng*

mittel, jwei ^funb Sbee, Snder, ein Seit, .Kleiber unb nod)

mand)c anbere ©adben.

Swei Sage nacb feiner 2lbreifc jog icb bie ^ambirfd)febne,

weld)e mein S!)t6rber um bie .Kugel gewidelt Ijatte , aug meinem

3frme. ©ie war üon grüner garbe, febr breit unb etvoa fünf

Soll lang. S5alb nad) beS 9}lajorg '^breife jeigte e$ ftcb beut^

lidb, ba^ .^err 3KacgiÜiorat) mir nicbt wobl wollte; nur au§

Surd)t üor bem SOJajor b^tte er früber mid) mit einiger 2(uf-

mcrffamfrit bebanbelt. ^r befcl)im^)ftc unb beleibigte mic^ , unb
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enbltd) würbe icf) gar öu§ bem ^omptoir .qejagt. 2(ber bic ^rön*
jofen bena()men ftd) mttleibiger gegen mid); fie famen, al$ c§

bunfel geraorben war, l^eimlid) Ijerauä unb fdjlugen mir, ofjnc

bap SCRacgiUiürai) etwag bat>on a\)mtc, ein Seit auf. 2)urd)

bfö SDinjora £)elafielb ©üte war id) mit ben notl)\uenbi9ften

SSebürfniffen mxfei)en, unb meine Äodjter blieben bd mir, ob=

irobl ^err SDiacgiUiorav) oftmalä fagte, er woüe fte fortreifen

laffen. ©eine S5ecfü(gungen gegen micb nahmen an ^eftigfeit

burd;aug nicbt ab, obwof)! id) baä gort üerlaffen l)atte', er

na\)m mir meine 3:6d)ter weg, unb liep fte im Quartier ber

!D]dnner fdjiafen; fie liefen ibm aber baüon unb flüd;teten fid)

in ^a^ Seit feinet (Sd}n)iegerüaterg , ber ein alter granjo^ irar,

beffen S^ödjter mit ben meinigen auf einem \d)x freunbfdjaftlidjen

gupe lebten.

©eit meiner ^Cnfunft waren nun breiunbüierjtg Sage üer-

flüffen, unb id) befanb mid) in einer febr fldglicben Sage. (5eit

einiger Seit fd)on wav id) aud; ber Unterfiül^ung meiner 3;6d)ter

beraubt. £>« trat eines 2(benbg ganj unerwartet ^err Sruce,

mein alter S^eunb, in mein Seit; er geborte jum ©efolge beS

SiKajor Song, ber üom 2Binni^eg=(See j^uriKf Um, dx glaubte,

tiefer ^fficier werbe mir gern baju bel)ülflid) fepn, meine S6d)ter

auä ^errn SKacgilliürap'g ^dnben ju befreien, unb fi'e üielleid)t

wo()l aud) mit nad) 93Zacfinac! nebmen.

^bn>obl id) faum im ©tanbe war ju gel)en, fo fd)lepptc

id) mid) bod) fpdt in ber 9'Zad)t breimal bis jum gagerplal^e

be§ SKajor £ong; aber immer erbielt id) jur Antwort, feine

-Äanotä waren befc^t unb er fonne nid)tg für mid) t^un. 2riä

er aber jule^t etxoaä S'Zdbereg über mid) borte, fd)ien er mebr

Snte'-effe an mir gu nebmen, unb ba er bie Rapiere gclefen

l)atte, weld)e ©ouoerneur &axt unb anberc ^erfonen mir ge;

geben batten, fagte er, eg fet) fef)r tborig Don mir, t)a^ id) fte

nid)t gleid) vorgezeigt l)abe. 6r batte mid;, fagte er, für einen

jener SBeipen gebalten, bie auä gaulbeit ober ^ang ju Züä-

fcbweifungen fid) unter ben Snbianern umbertreibcn; 'oa er aber

je^t reiffe, wer id) fet), fo raoUe er feben, ma^ ftd) für mid)

tbun laffe. S'iun ging er fe Ibfi , t)on mebreren SDZdnnern begleitet,

in'ä (5om:ptoir, um meine Socbter ^u fud^cn. 65 war eigentU'd;

feine Zb\i(i)t gewefen, fd)on am anbern SDior^cn weiter ju reifen;

20



306

X)a ex über beinal^e bic ganje 9^ad)t fi'd) mit meinen ^Cngelegen^

t)eiten befd)dfti9t ^atu, fo befd)lof er, einen Sag langer ju

i)ern)ei(en, unb nod) größere 2(n|^rengungen gu mad^en, um
meiüer Äinber t)ab^aft ju «werben.

T>a^ einjige 9iefultat feiner 9'?ad)forfrt)ungen war bie lieber^

^eugung, ba§ bie 5Kdbd)en burdb bie diänh beä ^errn ^acQiUu

ürat) unb bcr gamtlie feineä (3d)n)iegerüaterg in bie ^dnbe be§

Äa«)=been=tufcfa=frc>an)=naw , ber ju ben .Häuptlingen im £)orfe

?!Jie;nau = 5l)e»tau = nung get)6rte, geliefert vuorben waren. 3(i?

nufte alfo barauf üer5id)ten, fie in biefem ^a[)xe nod) fortfübren

;u fonnen» Sn ber ndglid)fn iiage, in welcber id} micb befanb,

Uieb mir nur ber einjige 2(u§tüeg , ben beoorftebenben SSinter

mter beuten meiner garbe unb bei meinen jüngeren Äinbern in

)JJacfinacf jujubringen.

Sd) wufte, baf aud) .^err 5!}lacgilliürai), wie beinal^c alle

übrigen .^anbeBleute ber 9?orbtt»e(l^(5ompagnie, gegen midj auf*

gebrad)t war, weil id) üor Seiten mit baju beigetragen b^^te,

i:>a^ 2orb <£elfiif il)r (5omptoir am rotten gluffe eingenommen

\)atte. 'Und) war e§ mir wobl befannt, ba^ id) meiner iperfon«

lid)en (Stellung wegen, weldie id) ben ^nbianern gegenüber

ctnnal)m, fd^werltd) (Jrlaubnip bekommen würbe, in einem ber

nal)e gelegenen (SomptoirS einer ober ber anbern ßompagnie mid)

auf5ul)alten. 3cb «'«»^ ^'^^ einem ^nbianer auf bie binterlifiigfie

SBeife gefdl)rlid} üerwunbct worben, unb nad) ber ganbeafittc

war id) genotbigt, mid) an bem erften bejlen, weld)er üon ber

^orbe, ju weld}er bcr ?!JJ6rber gel)orte, mir in ben 2öeg fam,

S^ad)e 5U nehmen. Unb man glaubte, ba^ icb eg aud) t^un

würbe. Unb l)dtten nun bie Snbianer erfal)ren, ba^ id) mid)

in irgenb einem ßomptoir aufl}iett, fo würben nur fel)r wenige

bortt)in gefommen fepn.

X>a$ aUe$ überlegte id) mir, unb na{)m ba^er gern taS

wol)lgemeinte 2fnerbieten beä SiJtaior £ong an. 6r wollte mid)

m bic ©taaten jurüd bringen, unb räumte mir ^la^ in feinen

jlanotg ein. Skd) 2lblauf einiger ©tunben fab icb felbj! jebod;

ein, unb ber SDiajor tonpte e§ fid) gleid)faUänid)t i^erbeblen,

ba§ id) eine fold^e 9ieife o\)iu bic größte ©efabr nid)t unter-

nebmcn fonnte. dt üertraute mid) bal)er ber S)bl)ut mehrerer
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ISlänmv an, He ficf) im ©efolgc ber ^anbclöleute befanden,

imt) id) würbe in'ö gort jurücf gebradjt.

Sc^ wu^fe iro()l, ba^ bie '»Pforten aller ^om^toirä ber S^orb-

tt)e|!=ßom^agnte mir i^rfd^loffen fcpn würben, imb id) wanbte

mid) baJjer an bie amcrifanijdje ^eljl)anbc((}efcllfd;aft , in bcrcn

2)icnften iä) üor einiger 3eit gejianben l)atte. S)er junge ^err

2)aoen^ort, einer tl}rer ^Beamten, räumte mir fogleid) ein ®e=

mad) ein; ba jebod) bie üebenf^mittel auf jener «Seite beä gluffeä

jicmlid) feiten waren, fo unterftüf^te mid) ber S)octor 9}^ac

2:augt)nn üon ber Sflorbwejl^ßompagnie, ber an ^errn 9JiacgiHi=

ürapg ©teile gefommen war. ^r fcbidte tä^Vid) genug ju effen,

für ^errn £)aüen^3ort, für beffen grau unb mid).

Einige Seit naä) meiner 2lnfunft bei ,§errn ^aoen^ort

würbe biefer burd) .^errn (5ote abgeloft. Ser trat in mein

Simmer unb fagte, aU "er mid) in bemfelben liegen fab, weiter

nid;tg, al§: „Ttlfo ©ie l)aben allein auf 3^fe eigene ^anb
Ärieg gcfül)rt?" 3(benb§ lie^ er mir ju effen geben, unb am
onbern SOZorgen fiüb mid) üor bie S^^ür werfen, ^a er üerbot

mir fogar, ben S3oben ber Dereinigten (Staaten ju betreten!

2tlle meine S3itten, mit benon fid) bie be6 :5^octor6 SOZac 2augt}lin

Dereinigten, waren nid)t im Staube, iljn üon feinem ßntfd}luffe

abzubringen.

Sn biefer SRot^ erlaubte mir ber ^octor, auf i(i$ englifdje

©ebiet ju fommcn; er gab mir ju effen, unb forgte aud) an^

berweitig für mid). Unb bod) wu^te er, bap biefe ©ropmutl)

t^m bei feinem SfiSinterbanbel fd}aben würbe. Sm ^Infange bie=

fer Söb^^e^öfit ,waren meine SBunben fo weit geseilt, ba^ id)

fd)on wieber auf bie St^gb gel}en fonnte. SJZein ©ewebr l)telt

id) in ber linfen ^anb. ^(ber al§ id) in ben erf!en S^agen be§

neuen Sab^sä einmal 2fbenbg ausgegangen war, um Sßaffer ju

t)olen, glitt idb aul, fiel auf baä (5ig unb brad^ mir nid;t nur

on berfelben Stelle Don S^^euem ben 2(rm, fonbern aud) nod)

t^a^ Sd)lüffelbein. Unb nun mupte id) mid) nod) einmal einer

langbauernben Teilung unterwerfen.

3m §rül)linge fonnte id) wieber auf bie Sagb geben, er»

legte Diele Äanincl)en unb einige anbere 5£l)iere, beren gelle ber

©octor mir auf ia$ greigebigfte baar bezahlte. '-ÜB ber 3eit^

^unft gefommen war, in w^ld)em bie ^anbeBleute il)re Sßinter-

20*
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quartiere üerlaffen, fagte er mir, bie S^orbwejl^ßompagnie Ijätte

feine md) SSladimd bejlimmten g^^^rjeuge; er werbe jebod^ ^errn

Güte fd)on ju jnjingen n)i[[en, mid) bortl)in fd)affen ^u laffen»

.'£>aä t()at er aud) , unb ßote oerfprad), mid) in feinem eigenen

Manot big gonb bu Sac ju beforbern»

2fuf ber ©treife üon ^onb bu £ac bi§ jum ©t. SO^arien«

SBaffcrfaüe flanb id) unter ber 2Cufftd^t beg ^errn 50tovrifon.

Steffen 9ffuber!ned)te bet)anbelten mid^ inbeffen fo barfd), ba§

td), 25 9}leilen oberhalb beg SBafferfaUeg barauf bejlanb, anä

Ufer gefeljt ju werben. £)ort wollte ^err ®d)oolcroft mid) jum

2)olmetfd)er f)aben, id) fonnte aber biefen SSorfd)lag nid)t an*

nehmen. Sd) ^«tte 9el)ürt, ba^ bie wenigen (Sad)en, weldje

td) in SJladinad gelaffen l)atte, üerfauft worben waren, um
x>on benfclben ba§ ^ojlgelb für meine ^inber ju bejireiten» T)ie

gagc, in weld^er \\d) biefe befanben, machte meine ©egenwart

erforberlicb ; id) ging alfo bortl)in, unb ^berjl ffiopb nabm mid)

ciU feinen S)olmetfd)er an. 2^aä blieb id) biä jum Sal)re 1828,

wo icl), mi^oergnügt über bie S3e^anblung, weld)e man mir

angebeil)en lie^, nad) S^leu^^jorf ging, um bafür ©orge gu tras

gen, ba^ meine ©enfwürbigfeiten i)ev6ffentlid)t würben. ?llad)

meiner S^üdfe^r in ben S^^orben nal)m micb ^err (Sd)oolcroft,

ber nod) immer Snbianer=2lgent am ®t. 9)iarien^2Bofferfalle iff,

jum ^olmetfcber an, unb feit jener 3eit wol)ne id) bort mit

meiner gamilie.

S^rei üon meinen ^tnbern befinben ftd) nod) unter ben Sn*

bianern; bie beiben 93Mbd)en, üon benen id) früher gefprod)en

^abe, fdmen gern ju mir, wenn fte nur entfl{cl)en fonnten;

mein ©ot)n, ber etwaä alter iji, t)dngt fel)r am 3dgerleben.

^d) ^offc, baf id) nocb einmal einen SSerfud) werbe mad)en

fonnen, um meine S6d)ter wieber ju l)olen.
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I. Uekr bie gc(!e ber Snbiancr»

SüS SJJcfcicinfefi. — S3cn ben Srnumcn. — Spanien. — a3om Äriege. — S>d6 gropc i5fff. —
- iScft bcgSKambcno, — Sien ben Seiten. — Üim betS«9bmebicin. — 53«! fcen crfltn ?rijd)tcn.

.il?et Bei ben Snbianctn inele Sefilic^fciten gie6t, ober um in ber ©vvarf)e iljrct

©efiinge ju rebcn, baö a?cl! fcrtirä^rcnb inStnncgung Xjäii, ijilt für eilten großen

2)iann. 58cfonbere! in ben Seiten, \vc iaß äöifb redjt fjäufig il"l, folgt "Seft auf

?5efl. (Sä ifi itialjrfc^eiuüd^, ba^ biefe §ejle bic v^au^itwevgnügungeu ber Ijnbianet

in Seiten ber ütuiji unb beö j^riebenö ttaren , clie bie Si^et^en ben ©ebrviud; be=

taufc^enber ©etrdnfe eingefüfivt tjatten» ds gie6t mel)veve 9(rten i'^cn (heften,

1) ®aö 9)tctai;iPC5fi>on5&c = loin, ober baö a)?ebicinfeft, beffeu 53cj

geTjung einen !Jf)einf)rer grcf en religiöfen (^eierlic^feit , beö SJietai, tiibet»"

(S3 fte^t unter ber Leitung mefjrerer Bejafjvten älJänner , weld)e ^du^itlinge besJ

SWetai genannt irerben» SJian tä^t nur (Singeireifiete ju» !Die ®äfte »erbot ücn

einem SJJesjtiin^ncsUjai) ober Stgenten bcö J^äu^^tlingä eingefaben, ber 3ebem einen

f(einen ©tab ein^änbigt. Sm ©üben bebient mau ficf; fleiuer Stcf^rftöcfe, im

Storben nimmt man auc^ ttiofil (febern, wMje ju biefem 93e()«fe gefärbt unb auf=

Bcltatirt n^erben. 3)iünbli(^ beftimmt ber SBcte nirf'tet. (5i? nntvbe un^ ^u weit

führen, n?enn lr>ir ^ier bie inelen SSorbereitungen 5U biefer'^eierlidifeit, fo ivie bie

(Sinjefnt}eiten beffelbcn auffül)ren itollten, SBie biefelbe bei ben iöicnomonieiJ 6c;

gangen n^irb, :^at ber SScrfajfer biefer S3emer!ungen ber :^ijtorif(f;en ®cfe((fd)aft ju

meu=^cxt 1827 mitget^eilt.

93ci biefem i^efte »erben immer >§unbe geo).ifert; benn bicfe Xf^iere gelten,

ba fte bie inteiiigenteften unb bem iDienfd^en am nüglid)ften finb , ben 3nbianern

für ba^jenige D^ifer, »et^eö iftren ©cttbciten am angonebmften ifl. Sie glau=

ben, bofi bie 9lat)rung, n?eld)e fte bei biefen unb einigen anbcren S^'f^eu genier

^en, in unfirf)tbarer ©cftalt biö jum grof^en OJeifte aufjteige,

Sht^er ben ©efängen, »elc^e bei biefen Soften i^orfommen , un-rben ^alil=

reid^c (Srmar)nungen ber bejaijrten aJJänner angeljört. Unter einer il'ienge vcn

itnöerfianbüdjen 9(nfpietungen unb Iäri;ernd}cn SBenbungen, cnt(;alten biefe We-

ben einige moratifdje 33crfd)riften imb anjjerbem ncd) Trabiticnen über Warnas

Buf^ unb anbere 5ßerfonen i:^xer SDhjttictogie. 2)ieiemßen Sutprcr , loeldjc nidjft
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fcetvunfen ftnb, f^einen auferotbentUrf; aitfmerffam ju fei)n. SebeSmal, t»e)m

lix dlihiex mit gebäm^ftcv ©timme bcn Stamen bcö großen ©eifteö ausfptidjt,

faKeu bic 3it§orcr ein unb rufen ÄiiHi=^c4jo-^c4;c;t)o ; bie evjie ®i)Ibe Jüirb

bum^f unb tangfam auögef|>tcc^en, bic übrigen immer tiefer, biö ber %oix aufs

l)ört 5u v»i6iivc!U Sie fagen, ber 9tebner teritbre ben grcfcn @eift, ir'enn et

beffeu DZamen- ituijf^^ricf't. S^ie SBirfung, ivelc^e auf baö 9(ubitcrium Ticnn^rs

9ebrarf)t loirb, lapt firf; mit bem Xcu einer aui^gefpannten (Saite lUTgteic^eU/

ber immer fcf)iväc^er wirb* Siefe eigeutf)ümlicf)e Suterjection ijl aucf) bei ben

Cttauial^'ö gebräuc^lict), wmn fie mit it)ren S)lebiciu^äuten.biej;euigeu ff[)tagen,

lvelcf)e fid; einweifien (äffen lücfien»

Tlan f)at 6iö auf ben l^eutigen Xaa, ml barüber geftritten, cb eS bei ben

Snbianern ein ^rieftertfium giebt ober nirfjt» Setzen aus einer pcf)tigen

^Prüfung gefit §evücr, t^a^ bie fcgcnannten S)Jebicinmänner eine 9iotte üerfcfjmi^ter

^Betrüger finb, hje(cf)e jum größten 2 fjeit aufheften ber Seid)tgtciu6igfeit 2(nberet

leben unb benfelben iWebicinen ober Sauber l^erfaufen , bamit fie ®(itcf auf ber

3agb {»aben, ober ein SBeib iurfüf)ren fönnen, cber irgenb einen anberu Swtä

erreicfien, 95enu (Siner fo giücflief) geirefen ijl, Stnfet)en unb (Sinpu^ bei ben

leichtgläubigen unb abergläubigen Snbianern gu erlangen; bann gilt er fü);

einen ^l^rcp fielen, ber mit bem unfirijtbaven 2?efcn in a?erbinbung ftel)t.

2) SIÖatttsjc;taO = tr»C5foon = bc = tpin/ baöSeft, wldjei baju be=

ftimmt ift, um ^Träume ju SPege ju bringen. — 3)ie ?scjte biefer 9(rt fönnen

überall xmb ju jeber Seit i^eranjtaltet iverben, min ei3, ftnb feine befonberen 33es

jlimmungen i^ortjanbcn, bercn genui^ ber Seftgeber feine ©äfte bewirtf)en müpte.

Saö ffiort 2Bain = ie;tal) bebeutet gemeinfam ober limljr» ®ie bebienen.ftd).

beffelbcn oft, tvenn ]u ^flanjen ober ZijUxt bejeic^iu'U, ©o bebeutet J.-S»,

2lH-iin-je4af)=cmuf=fnf=fe eine nnrflicfie .tröte, unb nic^t ettoa eine (Sibecfjfe» •-

3) aöecn = iaf) = i»o^ s fo s win , bai? Mt ber 9lamenbeilegung. ©iefe,.

tiefte ftuben (Statt, irenn bie Äinber einen D^tmen erl/alteu; bei bemfelben muffen,

bie ÖKajte ?((teö effen, tt>ai" ber geftgeber iljneu vorfe§t/ ivie viel cj and) fe^u

mag. 3)er ©rnnb , ttjeldien fie für ben ©ebvauct) angeben, nic^tiS \)on bem/.

nia^ bd biefer @elegenl)eit aufgetragen iinrby liegen ju Ictffcn, i|i. fouberbar»

,

2ßie fie fagen, al)mcn fie ben galten unb anderen 9iaubt(}ieren na.d^, titefdje,

nie jireimal an bie luni \i)\\<:\\ getöttete Q^nnitc gelien.

4) «ötcnt^ 5 fc s itP s IOC : ?oon 5 bc s u>itt , bas ^'rieg^fejt* Siefe «^ejie

iverben verauftaltet, ti)t fie in ben Ärieg gel)en, unb niäijrenb beS 3uge(3 nad)

bem feinblid)en Sanbe. @ö fönnen jwei, vier, ad;t, jteolf ffliänner 5ufammcn=

^ berufen »erben , nie aber eine nngleidie ^<i\)L 3>aö jum (5cfti"iil}le beftimmtc

'Sl)ier, ein a3är, ein >&irfd), ein 2)toofe, cber iinitJ eö fonft femt mag, wirb

gan^ gefodjt, unb eö mufi rein aufgegeffen Serben. Uebrig bleiben barf gar

niditin Sui^gemein unrb neben bat^ (i'ffen eine tiefe mit a?ävenfett gefüllte Sdjüffet

geftcKt ; baö gctt irirb getvuufen ftatt bei? ©affer»?. ©iner , ber feinen 9(nt()eil

nid}t ganj aufipt, ivirb von ben Ucbrigen, lveld)e einen gröf^ern 5Diagen l^aben,

«erl)ö()nt, unb muf in ber JRegel bie ©rlaubnif , nid)t me(}r effen ju bürfen,

mit S:a&acffpenben erfaufen. Sßenii iebod) in biefemgalle feiner fic§ finbet, bet
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für xijn effen wiH , fo ruft man bcn erjim bcflcit f^crbci. ^at tvx« geil \\'A<i.)

Sfcjinnc beö j^ffiniittifö flattc|cfunbcn , fo rtivb genau bavaitf gcadjtct, ba^ audj

iitcl;t ein ciujigev Änorfjen bcei iHn-^c()vtcnTl)ievi\^ jiTlncri;cn linrb. ?l(fcÄncrt;cri

nicvbcn iV'voiuii'it jufammcngcbunbcu iinb au einou *i^auiu ge()aiigt. ?ll>5 (Mvunb

für bie)i'U i^vaud; i^cbcn fie au, fic loodtcn burdj bcnfolbcn beut i-\rofu'u ®ciftc

ju ioiiKU tl)un, bap ii,uim incl barau liege, iu it)v -J^cimatl^laub uuD ilire-öütten

mit gofuubeu\tnocl;en linebcv jnvücf^ufefireu»

5) @ttd^c:lDCsfoon:&CstDttt cbev baö gvc^e 'ifcft. (?3 ijl btefe«

ein Soft gvcpcv >(rt/ tee(ri)ei3 nur nuMiige, uub iunner bic auögc^cicfiuctlTon eiuct

-.§orPe fcteru bürfm» ©aä S'fjicr nur? , fo incl al3 imnuT; uiöglid; iu einem

Stüefe gcfocfjt. 3u»ei(eu f)eipt biefe(5 ^eft «•ind; äW-^^ji^^a^hra^unu.

6) 2öalP^buns^0 5tPC^foon^^C = »oin, bad Soft beö SBawbeHO.

©iefe«? (^-eft , fo toie af(e übrigen yjiuuimereien beö SBawbeuo , ttivb aliS eine

aBgefrf)maffte uub gefäfirlic^e Äe|erei betracfjtet, uub von beu bcbeuteubften 3uj

bianern uicf;t mefir gefeiert» G'd ge()t babei fef)r gcräufrfjticll imb unorbentlic^

l^er^ eö unirbe f)ci 0lad[)t uub unter gacfelfri)ein begangen»

7) 5c;bt = nmp = ffl5toin, baö Ilcbtcufeft» ®a3 gellmatjf ftnbet auj:

beu ©räbern ber verftorbeuen i'tcbeu ©tatt» ©Jan jüubet ein ?ieuer an , uub

jeber ®aft fc^neibet, ef)e er aufäugt ju effen, ein ffeineö Stücf Sleifrf) ab, uub

»irft bapbe iu bie Stamme. 2)er Sam^f unb ©eruc^ beffelbeu, jieTjen, ttte

bte Subianer fageu, beu '^'iVi an, ber Ijerbeifommt, um mit if)nen ju effen,

8) e^C5ba^5foos£j)C = ö« = »PtK» S^'^^'i^ gute Sfägct breitet einmal

im §rüf)ja(}r unb eiuniat im -öerbft einen gaujen lag fang feineu iPiebieinbeutef

im {)intern Sfjeile feiner li^vXii auö, uub be»irtt;et feine ?Jaclibavn \\\ (fljreu

ber iÜJebieiu. 2)iefeö geft Jxnrb atö ein eben fo ivid^tigecs unb feierlidu'iS bc;

tracf)tei al6 bag Sie tat,

9) O;ffin = itc = 9c = ta'^:9a:iotn* a^kn fönute baä Seft ^fö iun=

gen Sägers? jeueö ber crfteu (5vüd)te nennen, (So wirb gefeiert, wenn ein

jimger l^urfc^ , b;r iju jagen anfängt, \\m\ erfteu fflJale ein S'ljier irgenb einer

9trt/ i^om Heinften 3>cget ober gifd^e biei ^um 9JuH'fct()ier ober 'iMfon, erteilt,

Sie Subianer beobad)ten biefeu a3raucO febr fevgf>iltig, iOJan finbet baffelbc

I)änfig iu Saunerä 2)eufTOÜrbigfeiten erwatjut} bal)er ift eine nä(;erc a^efdjreia

bung überfl^üfftg.

n. S>om gaften unb Iräumcn*

T^ulten ber Jlinbcr. — Sßorbcbcutungcn, bie mnn nuS Srnumcn herleitet. — Sic j^lcbcniiuuä.—

9Jct:nc;fira. — S^ic J^riicten unb bnS wcipc .iönurtftaar. — ©Uuibe bct JCIiinUinet. — Siiß

jufünftigc 2ebcii. — Ser Sobtenpfnb. — S)ü£i fd)ioanfenbc Jlunct unb ber 3ri1"'e •'':unb. —
Sie Scbtcn Aminen micbcr. — ^nbifite Sciriienfcicrlidifcit. — S"cr ,C>ciM'. — «cictjtngcfiing,

— (Srinucrunj an bic Scbten. — Sie bcm 'pclartrcife nahe tiu^ljncnbcn ©tiimnic.

©treuges3 tmb fangan()alteubeö (Saften ift beu unoerf)eiratbeten 3u^iauevn

bciberfei ®efd)led)td fd)cu öou fe^r früljer .Sinbl)eit ^w uorgefd^iieben.^ Set

33atrt teic^t jum JBeifpicI feinem Äinbe cimnat 2ßcr9cud mit ber einen
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-^aub ba3 ^ti"t1)jlücf , mit bev anbetn eine ^olitoijU bar. klimmt baö Äiitb

bie festere, fo freuet fid) ber SSatcr, lott eö unb bcjeitgt if;m aucf) auf anbere

9(rt feine Bufrieben^cit» Sßer lange faften fanu , iinrb bei^fialb fe^- beneibet,

unb anc^ anö biefem®runbe inerben bieÄtnber baran gelröljnt, m5glid)j^ lancse

3eit firf) atfcv Oiafjvung ^n eutfmften* <So lernen bie .^inbev burd) Itehtng

brei, fünf, fiebcn ,
|a, wie bef^anptet nnvb, jcljn ;Iage lang faften. 3n bicfer

ganzen 3dt genief?en fie nicf^ti? atei ein nu'nig SBaffer, unb and; biefcei nur in

langen 3>vifd)enränmen. ainiljrenb fie fajien, geben fie ganj befüuberö auf iljxe

S^nhtme %d)t, unb je naci^ 23efd)affenl)eit berfelben biiben fid; bie SSerlüanbten,

benen biefe iJraxtme'erjäfilt toerben, eine SWeinnng über baä, iuaö bem Äinbe

in Bufunft beiicrfte()t.

(S"in 'Xxamn ^lm: bem, \vaS in ber Suft iiorgefit, l^cn SSügeln, Sßctfen,

^immel, gilt für fet)r giiitfttg. SDenn baö Äinb anfängt l^on berglcid;en ju

erjäf)ien , bann nnrb eö l^on ben JBerivanbten xmterbrcdjeu , bie Ujm jurnfen

:

®ö ifi jd;on gut/ rebe, nic^t me^r bayon. ©ie^inber bewalfiren ijon ben S^rdus

inen (Sinbrücfe, lueldje ifir Seben Tang (SinjTu^ auf ii)xen (Jtiarafter I;aben.

(Sinem alten, fefjr ani^ge;5eic^neten Ärieger, nu'tc^er fid; üor einigen Sa'^ren

am rctl;en gluffe 0Hfl;ielt, f;atte, nnitirenb er einmal in feiner Äinb^eit faftete,

geträumt/ t§ fei; eine Siebermans? auf il;n jngeficgen/ unb bee^alb bicfeö Xfjier

gn feiner fflZebicin erforen. ?tnf bie tcftf^iieligen Äriegä; ober Sagbmebicinen,

Utel^e bei ben übrigen Snbtanern in fc großem ?tnfe(;en jtelien/ gab er gar

nir^tö
; fo lange er lebte , trug er eine Slebennauöliant öcrn an feiner Äc^.ifs

bebecfung ; auf feine^ »ielen Äriegi^jüge ging er mit ber größten 3nverfid;t unb

9lul;e; benn er \vat feft überzeugt/ ba^ bie <S>mix , wdä)i eine Blebermanö in

ilirem Singe nic^t fd;iejicn föuneu/ and; il;n nid;t treffen nnirben. @r jeid^nete

fid; bei jeber ®elegenf)eit aus?/ unb erlegte eine gvcfje ä^Icnge feiner ^cinbc/ cl;ne

jemalö i^on einer ^ugel oud; nur geftreift nicrben ju feijn. 5)aj5 er bicfesS fel^

tene ©lücf auf Dlec^nung ber gteberntansliaut fd;rieb/ rierilei;t fid; »en felbjt.

Sanner cx^ai)U, ba^ feine 9lt)C)?tiwmntter / dhUm^dwa , aU fte etwa jttJölf

3aT)re alt nrnr, einmal jelin Xiuy l;intercinanber faftete. Ctlä fte nnil;rcnb bie=

fer Seit einen S!raum l;atte/ flieg ein Mann vcm ^Mnunel l;crab/ fe^te fid; scr

\l)x t)in, fprac^ vielerlei mit ilir, reid;te il;r ]\vd (Stabe unb fpracl» : „2)iefe

gebe id; ©ir, bamit ©u auf biefelben S)td; ftül^eft ; aud; geftatte ic^ Sir/ ba^

©ein -öaar einft \vd^ inerbe, wie ber «Schnee," Sljr ganjes Seben lang wax

biefe »crtrefflic^e ?frau feft überseugt/ baf fte ein l;cl)e« 9llter erreic^ien nmrbe.

Dft/ hjenn fte fic^ in ber gröf;ten 9'lct^ unb -Sebningnip befanb unb @efal;ren

alter 5trt fie umgaben, ermalmte fie bie SljrigeU/ ben Miiit) nid;t finlen ju

laffcn / unb erinnerte fie baran / baf il;r r»erfi.n-Dc^en nun'beu fei)/ fie iverbe im

l;ol)en Cllter auf Ärüden gel;eu unb <*?aar belcmmen fo nu-if; ivie ©d;nee.

©er Wlanbe , ba^ bcm 50ienfd;en im S'ranme iWittl;eilungen gemad;t n?er=

beU/ befd)ranft fid; übrigenö Weber auf uufere 3eit/ ncd; auf bie Snbianer;

ber SJienfd;/ unb namentlid; ber luenigcr ©ebilDete/ neigt fid; fel;r ju bemfelbcn.

©ie meiftcn Snbianer «cm ©tammc ber Sllgcnfincr unb inelleid;t ' bie ganje

Station
/

glauben n{d;t nur , bap ilire ©ebete in Seiten ber ?fotl; serncntmen
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«nb «r^ürt wetben, fonbeni crnd), baß mmäje unter ir^ncu üu 'Xwmnc von
©ingen imtm-id)tct »rcvben, bic eif in fcf;v feiner ,3eit ober gar erft nari; ilmm
Sobe firf) ereignen, - ©ö ift irHif)rfe(;einIirf), bap if)r trabitioneller (Mlaubc vcn
beni, \mß sufünftig ftd) ereignen [el( unb unter »reichen llmftänben td gefc^cfien
linrb, einen fo ftarfen Ginbrucf auf baä ®ennit() ber Jliuber niacf^t, ba^ jte oft
fe^on von frür;er 3ugenb 'an m ins? fpätefte SUter, fe^r f)äuftg von ;iräumcn
]^etmgefucf;t Serben. So flnbet man Seute unter ihnen, tod({)e unilnenb ber
gefafirlicf^ften Äranffteiten unb in einem fo burd,muei Ijoffnungelcfen 3uilanbe,
ia^ man f!e dg eine «eute bet? STobe*? betraef^ten muij, bennoe^ im ;^ieberlvar)ne

träumten, baf baö, ti\xß in früher Sugenb i()re aufgeregte (Sinbilcung<?fraft if)=

neu öcrgefpiegelt, erfultt ivcrben fei), ©o cr^ät^Ieu fie mit ber gröfjten 3uver=
fic[;t, baß biefe ober jene «^erfonen gcilor&en unb auf bem 5|}fabc ber Jcbten
geiranbett feigen, biß ju einem großen (Srbbeerbaume , tvetcl)er bid)t ueteu bcms
felben gen^efen it> ; einige l^aben ben gtnß gefetjen, anbere benfetben fogar über;
fd;ritten unb finb in bie !Dörfer ber lobten getaugt»

träume btefer 5[rt f(f;etneu fefir Iiäufig ^u felin ; nirf)t fetten erjäftten fie
aber auc^ »cu Cuäfereien unb ©nttdufctntngen» manä)i taugten im ©eitle bei
bem S-rbbeerbaume an, unb ber Sebt-niug erfrifct;te jte tccil^renb ber «Reife ; aber
aU fte bie gruc^t mit ^^änben greifen wottten, »ar eö nur ein ©tein. S)iefe
<Sage fxnbet man bei ben ©tämmen in ber .3iäf)e beö obern ©eeg, in bereu ©es
biete man im ©aube tjäuftg rottje ©teiucf^eu finbet, h.^ctc[)e mit ben ©rb'beereu
einige 9(ef)nlicf}feit t)abcn. — 5Wancl;e finb jebocf) UH'iter gefcmmcu, unb ^bm
großen ©rfirecfen em^^'uufen, aU fie baö 5P;e4ig=ufct).-e--)io-fit ober baö fcf;mans
lenbe Äanct erbfictten , auf lüetdjem fie überfeinen mußten , unb fürcf;teteu ftc^

f€^r »or bem |>unbe, ber fid) bort auffiätt. 2)ann ließen cg i^re «efannten an
©tidieireben, ©pott unf ^icfm uid)t fet;fen ; man lacfite if)nen gerabe^u inö

©cfid't unb nannte fie 3ebi'(? ; man gab ifjuen 5tf(fre unb aSaiJer flatt ber

S)tun=ba--uvin-af}=bc ober ber Jlornfnn'C, Saimuinbe ftatt gebbvvten gfetfc{;e^

nnb große ^iihtwiä ober D = j(;ufd;-fiva-to.'Untft^ ober ungenießbare ©taubs
fd^ivämme»

einige SUänner erblicften in jenem Sanbe nur junge a5>ei6er, welche ficfj

barum janften, »er ifir äUann fe^u fcHte, unb bie 2:räume StUcr ^aben übers

ijcmpt immer einigen 3^e5ug auf bie Sage unb a<erl)attni|fe ber ;lräumenben.

2l"ot)er Ijabm biefe SSötfer it^re crjlen Xrabitionen über baö Sanb ber lobten?
5)a5 unrb ivolit fdttverfic^ jemals? aut^gcmad)t nu-rben fönncn ; ba biefeJben aber

cinmat »crfianren finb, fo fann es anä) uidjt auffallen, ia^ cß in it;ren il'räu;

men eine fo befeutenbe Sielte fpieft»

©ie glauben aud), baß bie ©ecte, ober ivie fie fid; au^brürfen, ^<Zd)di
itn, ftct) M fd;»eren Äranft^eiten vom Jlör^ier abfonbere, unb betrad;ten einen

SOienfdjen, beffen 3ul"lanb öerjUH-ifett fd;eint,,atö einen fd)cn Xcttcn. datier

fagen fie aud? von Renten, fte feijen ju einer bcftimmten3eit geftorben, unibreub

biefelben bcd; nod) üiete Sabre unter ben Sebenben »anpcitcu. 5}aß fte ftc^

uueigenttic^ au^miifen begreifen fie gar nid;t
; fie fagen vietmef;r fet)r t^äußg

:

ber ä)iann j!arb ju ber unb ber 3eit/ aber er t|l lieber gefcmmen.



314

3c^ i)ahc geljort/ bof; fte einem ©cneftnibm beit 93otlDUvf inarf)tcti, ev fe|e

ficfj tcicfitfinnitjcv SBcifc bcr ©efalu- aus*, [einen ©dnittcn, ber mit bem Mx\>a:

nic^t feft genug jufammenljvinge, 511 verlieren» «Sie glauben, 'i>a^ bie @cere ben

.Äör^jer öerlajfe, el)c bie 9luf(öfung beä Ie|tern anfangt, glauben aber aud), ba^

fte iid) crft Jange naclj bem lebe trenne» 2)iefer ©lanbe tvitt ant beutlicf)|tm

bei i(;rem §efte Ceö (Scf;e::bat)ifu;fcl)esga-uün t}efücv, unb ift au'c^ bei anbeten

33egväbnipfeievlid)feiten 5U evfennen, befcnfersJ wenn ©eiber if)ren JKännem bie

lefetei (Sf)ven enreifen,

3nt 5-nU)ia£)re I82ö ilarb ein Mann aii$ bem ©tanmie ber 2)?encmenie^,

nnb ipurbe in ber 9lä£)e eineö Drteö begraben, Wo (in 3;^eil beö fünften 3tt=

fvinterieregiment'3 ber m-reinigten Staaten feineu Sageri.^(a§ ^atte. (So .toax auf

einer >§cc()ii[ärf)e l;inter bem Scrfe ter ^rairie bu ß^ien, am Xtfer beö Miffif=

]ipV>u ©ie £eirf)e nnirbe ju if^rem 9tnf)ecrte ßcn einer großen Stn^al;! gteunben

unb 23er»anbten begleitet» ?ltg er in bie ÖHnft I^iuabgefenft »erben fclite,

trat bie aiUttive an ben phun^^ gearbeiteten Sarg f}inan, Betrart)tete ii)n, ftieg

I;inauf, fprang irieber binab, unb lief fttcf)( eine ©trecfe, wn ber SDeite einer

SKeile, ebe fie ftilt ftanb» 2)aä ift Sßrauc^ bei ben üBeibeni jeueö Stammeö/

xtnb bie a^ittwe nimmt firf), fallä fte eine ^wdk -Öeirat^ beabftrf}tigt, tücijl in

Sld)t, i()re 33licfe nicfjt nacfi ber ©eite ju tt?enben, tuo baö ®rab befinblid; ift,

\vää)c fie öevlaffen haL Sa« gefd)iefit, Une fie fagen, bamit ber Scfja^ii, ober

itie bie £fd)ibbcwawe: fagen, ber 3ebi, baö I^ei^t ber S'cbte, fie nirf)t lUTfclgen

fönne» S)ie IDJencmcnies glauben , bap , irienu bie ^rau hinter firf) blicft , fte

fogleicf) tobt ^iir @rbe falten ober in nnf^eilbareu SlBaljnfinu verfallen irürbe,

3u«5eileu, aber borf) nur in feltenen Sciilen, wirb bie SlUttwe t>cn einer

(inbern ^erfou begleitet, welche einige fteine Siueige in ber -^anb trägt, if}r nn=

mittelbar auf bem ^uj^e felgt unb bie 3tt)eige über ifirem .tcffe frf;nnugt, aU

Voclk. fie il|r bie gliegen abirel)ren. ©iefe •^anftnug l;eipt aBf)ai;ua;^ctt) unb

bie gan^e '5eierlirf}feit wirb 3lb-nenf;fuu=ne» genannt»

93ei bem eben angefül;rten galle lief bie %xan fefir rafd;, faf) fic^ nic^t

itnt, unb nat)m eine ber i'age ifirer <§ütte ganj cntgegeugefefete 9iid)tung; abn

tbr 2öel)gefrf)rei , baö man h)eitt)in :^öreu fcnnte , f<t;)ien im Söiberfpruc^e mit

einer -öanctung ju ftef)en, beren Binecf bo^ fein ancerer tttar, aU fi^ auf inis

mer »on bem ^u trennen, irelcfien fie beweinte,

£)ie gewöbnlid^en un? un^ilbcfannten @f)renbejeignugen , Welche bie Subias

«er ibren X'crten erweifen, fd)einen übrigens? järtUcf)e ßiefübfe, bereu S^iici^ti^cri

:^anbenfejin auö ber chcn befprorfienen S^itrlirfjfeit fierycrjugel^en frf)eint, nic^t

auö^ufd^lie^en. 2?ei ben meiften ihrer 23räurf)e, welrfje auf bie ^jiid;ten gegen

iie Xcbtfu 33e5ug traben, erfennt man uicfjt nur bie Spuren fclc^er jarten ©es

fü^le, fcnbern aurf; einen ftarfcn ©tauben an ein jufünftigeg Seben» ©ie g(au=

ben, ba^ bie »cn if)nen getrennten greunbe ben aBertf) ber i^ncu bewiefenen

§lrf)tung erfahren unb fdjäfcen.,

2Bät}renb ber grepen iu'rfamntlung attf bcr ^^rairtc bu (Sijim im %if)xe

1833 Würbe ein ©ioul}äuptling Pcm ber Siffitcngbaufe franf nnb ftarb an

*

einem ÖaUenfieber» ßr war ein ^lann, btr bei feinem a3c!fc piet gattj unb
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t>a er aupeTbem am Wc'iUt Scvne I)cvijefonmcii umv, um dmx Slitfforbenmfl Ut
JKcöievujuj h-r vm'inii3tcii ©tavitcu ÖJeiiücjc jit (cifieu, [o t)cfd}(ofj rcr iDiilitävs

fcmmanbant i^cö bcvtigeu ^l^cftt-'n*?/ ifj'u t>ie tcm Äviei>'r flobüt}vi'urni Icfttcii

©f)vcn evwcifeii ju laffeu, 2)ic ,yi fciucv ^anW gcfjörent'eu S}iännev Ratten jic^

in ber §ütte, J»ü cv lacj, um il)u vun-fammclt, nnt> I;cbm ttc Ücirfje auf tie

S3afjve, n(ö bie (Söcorte anfam» Saun fauchen etwa finnbcrt ©tinunen eine 2ltt

licn Dicquiem, iretcfjcö ein mit if)vcr (£pvact;e fccfauutev SDJanu foK^euPcrmafseu

nbevfej3te : „5.H-uber, betrübe Die!) niri}t» ©er *^>fab, auf iiH-Irfjem 5)i( wan:

bcljl, ifi bevfelSe, irelcfjeu unv eiuft Stile wevbeu betveteu muffen, nnb alte

5Weufd)en »erben unö auf bemfelben fclijeu." — !r>iefeii ßU'faug, »inebcr^cltcu

fie, I)iö fii'axn 93ec5rä6uif^.VIa^e angelangt nnuen»

(So fiegt etwaö 9iüf}renbe(5 in il)rer 3(rt , beu ^cbi ober ble S^obti-nerinne«

rung anjucrbnen. S^te üergcffeu fie ben Srtbut yt entvicijtcn , »veldielt fie beni

§(Bgefcf)iebeuen fcf;uibig jn fei)n glauben, äi'enn fie effen cPer triufcii, fc ftelieu

fie forgfältig etwas baöon für beu Sebi jur -Seite, unb biefer C^ebraiid) itirb

Svi(;re lang becbad)tct, wenn uidit etwa eiu Jlrieg^jug iu biefer 3eit ftattfinbct*

§luf bem ©djlacfjtfelbe tjören bie 93erpfLid}tuugeu gegeu bie Siebten auf»

ä)tan fagt, bafi bie S;fd;i^i)?eTO^ant^ , bie ©arciä, bie ©trongbcivö imb ans

bere ©tamme in jenen untxnrtfjlidien ©egeuben, welche ben ^pciarfreiö ()egren:\en,

t)äuftg iiire 2'cbten uid}t begraben, unb eft ifire greunbe unb ißerw .lubten int

@ttd)e laffeu, Wenn biefe ju frf)»ad) finb, bif Stuftreuguugcn il^reij i ini()eiM'«Uen

!iebeni ferner ju ertragen» SBenu btefet^ ival)r ift (unb mau fanu nidjt baran

jtoeifein), fo liegt bie Urfac^e in ber ftvxrren Siot^raenbigfeit, iDeld;e J) aä jtre<ige

Ätima il^neu auferlegt»

III. ':^k 3:otemen

2*ie T^ami:;cnniiracn. — '5-"'fi'-<'E)tcn . autd^e burri) bicfcU'cii aufir'est Wirben. — 5Me Jntiontincr. —
Sic S[d)irFCiiM)anä im g;crbi'n. — Sic ©tünimc im 2Ve|u'n. — Xie SucL-tiiö cticr ©iour. —
2fufjaS}Iimg bcr S'ctcmS. — Sn^ Siittoivircii.

Sei beu ^nm ©tamme ber 9(fgcnfiuer geljorenben Snbianern crfiält jebet

S)lann i>cu feinem SSater einen Xotem ober ganutiennamen. ^tarf; .titfierge=.

bradjtcr ©itte I)at kleiner bag 9?ed}t, feinen Sctnn ^n yeräubern» 5)a nun

biefeo unterfc^H-iceube S)Jerfma( von einem JJianne auf alle feiue jünoer unb bie

©efangeuen, weld}eer abc^tiet/ übergc()t, fe ift llav, bati, wie bie CMefdUediti^;

vegifter ber -i>ebräer, biefe üotcmö eiue iH-»Uftäubige 5lu|jal)lung aller Si^'^niliens

aOftammunge« außweifeu.

Ueber^au)?t wetd)t biefe CSinric^tung bureijauiJ nid;t 'i^cn jener unferer i^os

müiennamen ab \ allein bie 5pf[id;ten ber i5veunbfd)aft unb ©aftfreif) eit werben,

fo wie bie lu-rbcteuen SJerwanctfd^aftograre, ftreuger beebad'tet. (Jö gilt unter

ben Subiauern fiir eiu grefes Üerbredjeu, eine örau ^u beiratl;en, t midie beus

felben Ictem i)at wie ber S)lami, imb eö giebt 53eifpicle, ta^ junge \!cute i^cn

i(;ren näd;fien JCprwanbteu umgebracht Werben ftnb, weit fie biqe iiitte nid;t

beachtet garten.
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(Sie fagcn fmtn> ^a^ oHc bie, ti^cMje bcnfcIBen 2!ütcm '^oBen, aucf) jvoin

fie gu öerfdjiebenen, cinanbcr fcinblic^cit 53anbeii gcliörcn, üeri?ilid)tct finb , fid)

ni(^t nuv alö grcunbc git be^anbeln, fcnbcrn fid) [o 511 bctraditen, aU ob fic

ffivüber, (Sc^wcftei'it, fuvj ©lieber ein itnb berfelben (Samitie »ären.

lieber ben Urf^^rung biefer (Sitte unb bie fivcnge 5Bcrpffid;tmig , biefelbe 511

Jeobad^ten, iji bei ben Snbianern feine Xrafiticn »crfninben ; fte nefimen an,

ber Jctem fei^ iftncn im ^(nfange burd) i()ren (2d)5)ifer gegeben, ©ie Seichen

fowcM alö bie Q?einamen fino je^t nnter ifinen [efjr jafitreic^ , unb incnn man

beven 5I)Jenge in ^Betrad^t ^ietjt, [0 Ictfit fid) faum baran jtreifetn, bap eö eine

Bett gegeben I}at, in welcher fte teit^ter, ahs je^t ber gal( i|^, »ertanfd)t würben.

93tö ie|t ift e$ nod) mäjt ausigemad)t, cb irgenbjcin anbereg 3nbianer»clf

Dlcrbamerifaö/ anf ei: ben Stämmen atgcnfinifd)er Slbfnnft / biefe ©efc^Iec^tgs

nnti'v[d)eiDitngen fennt. @c viel ift anegemac^t, bap fxe bei ben «Stämmen,

toeld;e jur großen Familie ber im 5yJcrben ivcfinenben !Jfcbipe»ttanö gehören,

itid)t öcrl}anben finb. 3?ei nnferem langjährigen S3erfef)r mit ben ©acctaös

93anben nm 3)}i[fiffi^i).n cber ©t. ^ierre , ju ftelifjen bie -^cccfiavogenas cber

'SBinnebagcö imb 3o»ai)S get}ören, ^aben tnir feine (Spnr äf)nlid)er ©ebräudje

ongetrcffeu ; au^ 'nidjt bei ben Dtocö , ben Jtanfaö , ben £ma»^an?e3 , ben

^airniö unb anberen Stammen im SBef^en. 93on ben tticftlid)en Snbiancrn

iDoUen h)ii- (6 bcd} nidjt gan^ ^iwcrfidjtlid) be'^an^.^ten ; benn üieniMlle, Sctmct^

frf)er bei ben ©icnr^ fiat nad^ langem- Säubern nnt» ^>rüfen mir gefagt, baf er

glaube, ein ä()nlid}er 93rand) fei) bei ben ©icur in ber X^fjat iiorf)anbcn.

. SBir muffen l)ier auetrüdfic!^ bcmerfen, baf bie SWgcnfiner glauben, alle

onberen Sutiianer l^ätten SctemS ; ba fie aber jene ber feinblid)en ©anben nid^t

fennen, fc bereutet bei iljren (Scrrefpcnbenjen (mie imS^erte cft angeführt irirb,

beftef)t biefelbe auö bilblidien S'flitven) bie -Sluelaffung bes Sotemö einen ^einb.

5?ei ben an ber ©rcn^e »cfiuentcu Ofd)ibbcwalv5bauben itjivb burd; einen SOiann

cfine SJcteni immer ein Sien angetentet.

(Einige gamiiien ^aben jnm Xckm ben 93ären , ben .gec^t unb ben SBeif^

fifd). ^ciS 2}}ccfetl)ier irar urf».irüngüd) jener beö fficlfeö ber Cttatt>a:^ö. S)a

biefeß festere im Saufe ber Seit burd) -^injutritt mel)rerer 33anben antt?ud^5, fo

famen mit bicfen anc^ mel)rere neue S'otemö ftin^u , njeld;e ftc^ je^t mit ben

alten ??aminen i^ermifd)t l)aben. ^aß 9lenntl)ier , ber iveipföpftge Slt^ler, baö

galfemteibci^cn, bie ai>afferfd)lange, ber gefpaltene Q?aum, ber Äranic^ unb bie

2)iöt)e finb iricl)lbefannte Ictems?. ^T'ie irilbe Äa|e ift ein fjäuffg bei ben

S)luffegceä »crfommenPer Xctem. 9tet-nc;f»a unb 9i>a;me;gon=a=bien) fiatten

ben 93iber, Xanner bie jllapperfc^lange , toelc^e ber Sictem iWanitcic^g^eeäfiifS

unb Äifc^-faiufc'ei njaren , bie il}n entfitfirt fjatten.

Sßir fönnten ncti) mandie aut-ere uaml^aft madien ; bie angefüljrten aber

mögen f)inrtid)en, um bem t'efer einen Q3egriff ju geben, \'*\>n UH'ldierlei ©egen;

ftänben bie 3nbianer if)re 9iamcn entlegnen. Ser geniöf)nlid)e 9iame einei?

Sltanueü fattn oftmals geänbcrt n^erfen, unb baö ift and) ber "^all , eutireber

wenn er in ben Jtrieg jiel)t/ cber toeun irgend ein merfmürbigeö (S'reignif eins

tritt; übec ber Slotem bleibt immer berfelbe. 2)ap fte, wie I)in unb wiebcr
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bef)au^?tet mcrbcn ifl, cijnc 9(ui3ual)me btc ^icjuv iliveiS 3;ctnn niif (i\vnb einen

S'tjeil i(;rcö Jl'i)i;;petö tättowirt I;aben foUen , iji ungeflrünbet , eben fo , ba^ fie

eine -Oaut ober ivgenb ein aubevee Äennseic^en an fiel) trügen, nnn-an fit fid;

auf bcn erflcn 33Uit erfciincn fönnten. 3utücilm mag baß alterbingei bcr Tinll

fein; geunU^nlid; aber muffen fie, iüenu fie mit cincaiDev jnfammcntveffcn , fid;

gegenfeitig nac^ if;rcm ilctem fragen»

IV. ^mibabcr ^ejlirne M bcn Snbianerm

Snbi!mifci)c ^aM. — Sag entfiiljrte Jiinb. — Ser Warm beg 9JJcnbcg. — Sic ©onnc. — Suf*.

tninte Jlinb. — S^aä Svfer bcg rocipcn -5)iinbeg. — 3{ücffcl)r auf bie Gebe. — XicU'onuti'.

— SiU'tmmg wn ben Jlcmctcn. — Sic :5ycrfinfierungcn. — Sic J\~rnntl:eitcn bcg TOcnbcg. —
Sie 5:Ri[(l)|ira^c. — SuS Sicrblic^t. — Scr 2:ebtcntcinä. — Sic niebcrcn @ottI)citcn.

S3on ben 2)Jeinungcn ber Snbianer üBer bie <§immeföf5rjier fijnnen toit

h?enig fagcn» Gine umfaffenbe Jl'unbe ucn ben i^'Un-gungcn , ben (Sntfernnngeu

unb ben ©eftalten ber ÖK-ftirne barf man nid)t bei einem Sßdk fndien, ba^

lieber >Sd;riftfi.n-arf)e ncd) 3nftrumente gunt 53ecbad;ten 'i)aU ©ie bel^au^iten

ond; in ber %t)at feincöwegö met;r oon ben ©eftirnen ju üerftefien atö fie Unrf^

Udj) njifi'en»

5tusbo;nie-ne , ein üerftaiibiger Cttalval) öon StOair^gun^un^fi^-je, cr^ä^Ite

mir, aU iä) iijn fragte, wa-i ik 'ocm Mcnic unb ber *Sciine glauben, fctgcnbe

@age

:

^HH- afteu Seiten Ratten ein alter Dfd}ibbeniai)l)an|3tling unb beffcn SBeib,.

mUi)e am Ufer bee J^urcnfceii lebten, einen ^oijxi, nnb ber ipar ein fe(}r I^iib^

fd)cö ^inb. (Sr Biep Cnc>sit)ut4o4niut-to (b. I),: ber, hjelc^er bie 3Bclfen er?

t)afd)t) nnb tjatte, toie fein SBater auä)
,

jum Zckm einen *^iber, Qt toaxe

ein red)t lieber Snnge getrcfen, — benn er war »cn -^erjcn gut unb gcfjorfam,

— Wenn er nur i)ätk faflen »eilen, SUlein ba^n lie^ er iiä) niemals bewegen,

©eine Sleltcrn gaben i^m cft -^cl^tcl^le ftatt bei?grul)mal)lcei, allein er weigerte

ftd;, fein ©efid)t an3ufd}Wärjen , unb wenn er (Sier cber einen gifcl^fe^if fanb,

fo af er fte, nadjbem fie geröftct waren» (Sincö !£ageö nni)m man iljm, was

er fid; jiatt beö i£)m »erweigerten griil)ftijcfö ^bereitet l)atte, unb gab ifjm ftatt

beficn einige Aorten. SUlein biecs war ber le^te ber ja^lreidjen 33erfuri)e, weld;c

man augeftellt i)atk , um i^n jimx gaften gu bewegen» (5r naijm bie jlct^leu/

fc^wärjte jid; fein 5lntli§
, ging I;inaut5 unb legte ftd) auf bie 6'rbe» $(bcnb(5

fam er nic^t in bie «gtütte feiner Sleltern jurüc!, fcnbern fdjlief brausen. 3nt

Xramne fal; er, wie eine fd)ijne griiu ijom -Fimmel Ijerabftieg unb ftd; »er iljnt

l^inftellte. „Cnc^wut^tc-fwut-to", fprad) fte ju i^m, „id) bin beinetwegen I)er=

«bgefommen, feige meinen S)?uren»" !I)er Änabe gel)erd;te, el)ne ^u jatibern,

folgte itir , nnb faf) , bafi fie auf bie ©ipfel ber 53dume flieg , unb f)öl)ev unb

immer fjöfier bnrd) bie Suft bisS jjenfcit^ beö ©cwölfeö. (S'nolid) ging fte burd^

ein fleinesJ £cd) , er folgte iljr nac^ unb befanb fid) enblic^ auf einer fd^ouen,

weiten ^rairie. Slnf biefer gingen fie einen ^*fab entlang/ welcher fie eui^lic^
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•II cinev (\vo^en , I)üBfrf)en ^ütte ful^tte* 9?ac^bem jte in biefiTBe eingetreten

Drtven, bcmerften fie ciiPÜd} auf ber einen ©eite ^pfeifen, (scf)(acf)tfeulcn, S3os

len, 5ßfci(e, Spcei'e, fiiq 9(Ife(?, tttaö bcm 2)?änite ge6nf)rt unb äicmt; mtf bet

tiibcrn (Seite abtx 9(l(ct% \\\M ben 2Bci6oxnx ^ufeimnt»

Sie *3ütte wax bietouV^nung beö fdjöuen SlU-ibei^, bic i^m jnr i^ii'^rerin

(ebient Iiatte. 9iuf bem Söebftufile I;atte fic einen ®ürte(, bet viBer nod^ nid^t

ganj »cUenbet ivar» ®ie fprac^ ju ifjm: „S)a fommt mein S3ruber, td^ lintt

JDid; \jev6evgcn"5 unb mit biefen ® orten frfjcb jie ifin in einen 2BinfeI, «nb

^ing ben ©ürtet i^cr iijn f)in» 9(ber Cnc-nnit4c=fwut-to becbadjtcte ücn [einen:

^erftecfe aus 9(lleS, wai vorging. (Sr [a^ / line ber ©ruber , ber [ef)r ^tra(f)ts

jotf gefieicet iiuir^ eintrat unb eiue ^pfeife w\x ber 3Banb ijerabnatim. ^<i6:)i

.>em er geranrfjttiatte, legte er feine ^pfeife unb ben Seutei, irefcfjer feine $a'^;

'üe;fe=gunö cnti}ielt/ Bei Seite unr fpraci) : „.§aft 2)u vergeffen, bap ber f)6rf)fte

-er ©eifter Dir »erfecten tiat, benen, iuelrf)e auf (Srben leben, i^re ilihber ju

utfü^ren?. ©u glaubjt ben, lrd(l)en Su je^t gcf^ tt tjaft, trctit verftecft ^u

;)a6en; aber icf; ivcif recf)t gut, ba^ er firf) ßier in ber "Cintte beftnbet, SBilljt

Du mict) ntcf)t evjürnen, fo gib tl)n uuverjnglict; ben ©einigen jurücf." Sie

iber ittetg^rte ficf) beffen.

£)a er nun tocf)( fat) , bap feine (Srf)n.H^fter ben Knaben nicbt h?ieber fort*

aifeu ivcUte, fo fpracf) er ju biefem : „5)u tannft rect)t gut biefen Crt verlafs

en, benn Su btji meinen 5(ugen nicfit »erborgen geblieben ; ge^ nur fort, benn

venu 2)u bleibft , fo muft 2)u in ©einer (Sinfamfett vci()ungern/' Sladibeni

'r biefe Stßorte gefprcd^en fiatte, na^m er einen 93cgen, %s]dU unb eine retd;

jer5ierte -pfeife au3 rot()em <£teine, um benvfelben ein Q'efdu'uf banitt \\\ mad)en,

lUfo tarn ber Jlnabe fiervor , bctufligt? ficf) mit ber *|.'feife unb bem 9?cgen,

x>iiä:jt bet SRann i^m gegeben I;atte, imb ^eiratfiete baö junge ^^db , n?e(d)e3

i§n entfnf)rt tjatte.

3flun ging er auf bie offene ^rairie, erblirfte aber in ber fr^öuen, ireiten

©egcnb feine anbeten SBelrctiner, als feine grau unb feinen (Sd;nmger. Stuf

ber dbene, bie öcn blinfcnben flaveu 5Bäd)en burd'ftrömt ipurbe, i.irangten 33Ius

inen; aiiein bie Spiere glidien nid)t jenen, n'eldte er früber gefe^en fiatte»

@leid)»ie auf ber (Srbe
, fo foigte and) liier bie dXa.ii)i bem ifage. Sita cAtt

%ix erjte £id)tfti\-it}t bämmerte, traf ber @d;niager SSorberejtungen, um bie^ütte

ju verlafien. 2)aö i'ijoX er S'ag für Jag, unb immer fam er crft ?[benbö tt3tc=

ber tieim, 2)ic Srau ging unb fam jtnar nid)t eben fo rcgctmaf ig , war obet

ni^t felteu u^äbrenb eiue^ großen i^tieile^ ber OZadjt ablvefenb»

25er junge ä)lann nmr begierig ju nnffeu, ivo ft(^ beife linif;renb i()rer

Sibwefenbeit aufl)ielten, nnt> evi^ielt von feinem ©din^iger (Svfaubnif!, benfetben

bei einem feiner täglichen Stn^gänge ju begleiten. Sie f(^>ritten einen ebenen

5ßfab entlang, weidier übet bie ^rairie füfjrte, bereu dnbe ni(^t ab^nfe'^en hjar.

DnOitont4osfwut4o fpürte <§unger unb fragte bafjer feinen Begleiter, ch fte

nict)t SBilb antreffen irürben» ,,®ebulbe ©id) mir, mein 33ruber,/, erf)iclt et

gut ?iutwcrt; ,/biefen SBeg ivanble ii) tagtäg(id) , imb ber Ort, it>o ic^ mein

SWafi'l einjunelfmen Pflege / ifi nic^t me^r weit von ^ier» Senn ivir bort
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angelangt jiub, fotfjl S)n fetten, anf wtUijc ÜlSoifc icf; miv Scton^mittcl i>rrr

(Sublic^ famen fte ein eine (StcHc, Wo fcfiimc 5)^ittcn au(?gctni'itet ipnron,

imb man fat) hircf) ciii icd) auf tie (i'vbc. £nMinit=tc=fn.nit=to fal), al^t [ein

(Sd^umgcv ilnn juvebetiv liiut'nvff), nnb ovMutte nun nntcv fiel; gvefu- i^ccn nnb

JDövfeu, nidtt nnv ta- C[cl,nbbmHiy)£<
,

[cntcvn aUcv Ötctl)()äutc. Slnf fev einen

Seite erblictte ev einen -^anfen Jlvieget/ wtlAjc fxä) J)eini(ic^ bem Sagblager

cines3 fiiMidien ©tammeö ndfu-rten, nnb fein ®cfäl)rte [agte tt;ni ücrau(>, Ivel;

rijen 5lu!?gang in Eingriff netjmen uh'vK'. 5(uf bev anbern «Seite fat) er

5Jiännev, ivelctje ein geft feierten nnb tanj(ten; bie Änaben fpielten nnb bic

SBeiber trieben tf}ve gewotinten 23efd)äftignngen,

S)ey @rf)Uiager lenf'te CnMrintjtc=tnnit;tc''5 ?(nfnievffamfeit anf eine (3h-nVi?c

\>cn Äinbern^ iuelctje i^cr einer -§ütte fpielten. ,,Sielift bn biefeö fo lebhafte

nnb fdjöne jltnl»?" fragte er» Unb in bemfelbeii Slngenbliefe ivarf er einen

ganj Keinen Stein ^inab, weld)er baö Jvinb traf. 5)a fiel eö jnr 6rbe niebcr,

nnb nnirbe in bie <§ntte getragen; eö entftanb grcfc SBeivegung unter bcm

SSolfe, man iH'rnat)m ben Sfd}e-fdie-gwnn , imb ber iöiebicinmann fang nnb

lat, bafi bc(5 Äinbeci 2\:bcn verfdjont bleiben möge, 91nf biefe 93itte antwortete

ber ©efäf)rte: „^dfidt mir ben iiu-i^en .*)nnb."

9htn tonnten iic baä ©eraitfd), lveld)eö bei Qjorbereitnngen ju einem j^eftc

fleit>öl}nlid) ift, unterfct)eiben ; ein nunper «§nnb irurbe getijbtet nnb abgefengt;

al(e 9iarf;barn lu'rfammelten ftd; in ber -öiitte. aöalirent biefer 33or6ercitnngctt

fvrad) er ^n Cno-nnit-toifuiitt'to : „(i^ giebt nnter Gud) , bie il)r bort nnten

in ber äL'elt feio / Seute , nn-lrf^e il)r fitr grojje 5(er;(te l^altet; iic finb ciS abev

nnr/ unnl ib|lf £l)ren offen finb, nnnl fie meine Stimme l)ören, U'-enn irf) Ginen

getroffen l}abe ; nnb bann tonnen fte mancfimal Jtranfl)eiten t)eilen. Sie ha

UH'gen bie Slcenfdien, m^ biefe mir geben, toaei id) forrere; unb tt»enn baö gc*

fd;iel)t, fo jief)e id) meine -&anb ücn bcnen ^VLxixd , h?eld)e id) getroffen Ijahc»"

aBäljrenb er biefeö finad) , iturbe ber <§unb unter bie @äfte vertbeilt, unb

at^ fte anfingen !;n effen, fprad) ber 9lrjt: „®rof;er a}Janito, biefes? fenben ivir

5)ir." Unb tanm wax biefeö gef).n-cd)en, ba fallen bie beiben ben >§nnb, inUlig

gebraten nnb jubereitet, bnrdi bie 5i!üfte auf \ic ^nfommen. Unb al& fie fid)

iinn gefättigt Italien, gingen fte auf einem anberen Äu'ge nad; ber>§ntte jnriief.

So lebten fie einige Seit. Slber Dnü=ttut;tcsfnnitito l)atte Weber feine

greunbe', nod) bie Suftbarfeiten in feinem »äterlidjen 2)orfe »ergeffen, unb

Wünfd)te beel)alb feljr, auf bie (Srbe jsttrücf^nteljren. (Snblid) gab feine %xau

feinen bitten nad), Sie fpradj : „ai'eil 3)n 5?(rmntl), (Sntbel^rungen uud OUti)

bort unten auf jener ÜBelt bein rul}igen l'ebeu nnb ben immer taneruben '^ren;

ben auf biefer *i>vairie ocr^iebft, fo gel)e; id) geftatte eö 2iv, nnf ba id; Xid)

icd) einmal l}iert)er entful)rt Ijabe, fo will ic^ 2)ic^ and) bid ^u ber Stelle \m

dirfgeleiten , wo ic^ 1)id) gefunben I^abe. ?lber beute woljl baran, bap 5)u

mein JDknn bift, unb ba^ meine ©emalt über ^id) immer biefel&e bleibt. 5)u

geljft nun jit Seinen SJerwaubten ^urncf, aber l;iite 3)id), unter ben aiienfd)en

eine anbere grau jn nehmen; tl)nfl 2)u ini, fo err-egft X>u mein 2)Ji|}öergnügen,
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nnt> Wfitn !Du- 35i(^ jum ^weiten SKale üer^etrat^eji
, fo ttjirji ©u ju mir ju*

rücf^enifcn jtevtim»"

5llö £)ncjn.nititc;fixnit4o biefe ©orte öentcmmen f)atte, irac^te et auf, uni>

Bcfaiib ftd) auf ber (5'rbe , btcl}t neben ber «glitte fciiiei^ äniterö, 6r fol) feine

alte SDZutter unb feine aSevtiHrabten loieber, bie it)m ev^afilten, ba^ er beinal^c

ein ganjeö 3at}r lang fcrtgelvefen fei)» Sinige 3eit njar er felir in fiel; gefeiert

unb in feine (Srinneritngen üerfunfen, aKmcilid) aber bacl)te er feltener an feinen

Slitfentlialt'itt ber DberttJelt/ unb enbtid^ ätoeifette er fcgar, ob Stlleö/- \va6 ev

bort gefe^cn unb gehört ^atte, auc^ in äßirllidjfeit fiel) ereignet ^abe» @o
öergaf er benn, »aö feine {)intmlifd;e grau itjm eingefrt}ärft ^atte, unb nal;ni

ein innges? l)übfrf)eö Sliabcfien feineö «Stammet juni SBeibe» Slber »ier !Iage

f^tciter iiHir biefe junge grau nicf)t mefjr am Seben,

S)a überfiel iijn ein grcper (Sc^recfen ; bcd) aud) ber r^erfd^tranb allmdlic^,

itnb er limgte eine j^eite ^eiratl). 93alb nadjljcx ging er einmal hd Stac^tjeit

auö feiner <§ütte , um ju fel)en , toaä ein ungett?ijl)nlicf)eö ©eräufd^ bebeute.

Stber bamalö ift er üerfctjwunben unb nie wieDer gefommen. 3)lan glaubt, ia^

feine grau auö ber Gberu^elt Ijerabgefcmmen fe» , um il^n trieber ju l)clen,

njie fie it)m angebrcljet feattc, unb bap er ncd; in ben l)immlifc{}en SJegicnen

lücilt/ imi neben feinem @cl;wager bie 9(ngelegcnf)eiten ber S)tcnfct;en ju über^

ttjac^en. —
Diefer S'rabiticn pfolge fcf^eint eö, ba|5 bie Dttaiva'ö ber <Sonne nnb bem

SKcnbe äulreilen Djjfer barbringen, unb ia^ biefe ©cftirne, ober üielmel)r ba*

©cnnemann unb bie S)2cnbfrau alle unfere -^anblnngeu überUHic^en»

Sie »erfcfjiebeiten yjtcnbpliafeu geben ben Snbianern eine fflietl)obc an bie

-§anb, um bie 3eit abjumeffen» 3n 53e5ug auf bie ^'erieben gefcl)iel)t baö fel^r

genau; bie 9Zamen aber, ivelclie fie beufelben beilegen, ftnb vu~ränberlid}» Sic

5Üten unter iljuen ftreiten oft über bie 5tn5at)l ber3)ionbcn eines jeben 3al)reö,

unb legen jmreilen jebem einzelnen ijerfd)iebene 9iamen bei» Sei ben Dttan^a'*

unb ben SDiencmonieö finb nac^ftet)enbe am meiften im ®e6rauci;e: ber 6rbs

beerenmcnat •, ber 2)Jonat ber Sßl^ortleberrieö (<öeibelbeeren)
;

jener ber Srnte

beg ipilfen Sieies ; beö Slätterfallees ; beg (5'ifeö ; ber @d;neefcl)ul)e ober ber

gläujeuben ölarijt» S)er 93ärenmouat (bei ben £tta»a'ö)j bei ben Slienomos

nieö l)eij?t berfelbe, ©lonat ber 33vunftjeit beö ©amt)irfd)eei ; bei ben Cfd)ibbe=

loat^'ö ,
jener beö ©eifteg» ©er Idngfte iDJonb , gut für bie Sagb ; bicfer ent=

fpridjt etwa unferm Sanuar; wer in biefem äRonate geboren tt)irb , fann fe^t

lange leben» Ser @äugmonat, ober ber Saumfprcffen. 2)er SJlonat ber tt>il=

ben ®anö (bei ben £)fd}ibbe»ai}S) ^eift bei ben 2)ienomonieö ber bes Sucferö»

Ser SÄcnat ber Äanindjen unb jener ber S3ldtter» Sie ä)ienom(>nieg ijaben

auferbenr ncc^ einen ®ri)langenmcuat, »eldjcr in ben grüljling fallt»

Um bie weiter entfernten «Oimmeleförper befümmern bie Snbianer fid) n>ei

uig ; nur einzelne, j» 33» ber 2}iorgenftern, ber ^olarjteru unb ber grope 5>3är;

crljalten üon ben ©reifen bejlimmte 9iamen» lieber bie Kometen tjerrfc^t hd

itnten berfelbe ©lanbe, tote beim gemeinen SJolfe in (Suro^a; fie tjaUen bie

Grirtjeinung eines folctjen für ik Einbeulung eineö bevorjteljenben Äriegeö»
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S)er 9Jame, h)clcf;m bet Äcmct Bei bcn Dfd^iblichjaij'ö fü^rt, fc^eint ®(anj«
^evn ju Bcteittcii; bc: bm 9J?encinoiiu'ö ^ci^ cv : ^cuer, tüelrf;cö man ftcf;{j

imb Bei einjedien Dfdjibktvoij'ci Ij^^t cv «^aarfiimi,

S)te Snbianer tictbcn feine jjHitlidjcn SBccjviffe »cn bcn lua^rcn Urfad^en,

h>elrf)e bat? 916= nnb 3nnel)nifn b'e^ ä^lonbeö bcbiuc(cn, eben fo n^cnig vcn bjn

93evfinfievungen nnD aul^eva 5)jf)ättbmeneu, \vcU)t il;vcn ©rnnb in ber IBcivcgimg

bcr ^^'»innneleifiJr^er l^aben, SUeßät fid; bev 2)tonb iH'vfinftcrt , fo [agen fie, er

ptii, nnb feuern ©djüffe gegen i^n ab; fcmmt bie €d)ei6c iriebcv t^eihrcife

jnni aSorfdiein, fo meinen fte/bem SWcnbe burd; baö ©crdnfdj, lreld;cö ftc

mad;en, bie Jlvanffieit iHitvieben ju ijabm, ©ie fagen von ber 5Dhid;ftvapc;

eine ©c^ilt-fvote frf)nnmme auf bcm ®vunbe beö ginnamcntö unb rüfjve ben

<£ri)(amm auf. 3f)re Ctnfirf)t n6er iaß 91ovb(id;t, »üeldjeö fic ben Sobtentaiij

nennen, iii etn?aö ^cetifc^ev/ aljer nid;t lu-vlläubiger. @ic nntevfdjeiben mef;rerc

tnetecrifc^e ©x-fdieiuungcu von benen, n>eld;c fid; jenfeitö unfereö 2)unfth:etfc3

geigen, unb fagen »cn fen elfteren: „©iefe ge:§öven un3."

2Baö vor längerer Seit 9iogcr aBilliam'ei über bie 2!?i}tf)0togic ber

Snbianer in Rhode - Island gefamnielt f;at/ trifft nur ,^unx 2:^cil uüt ben jje^t

imter ben Dttatoa'ö l)evrfd;enben 9lnfid;ten überein. S^Jan l)ört md)U ^ncijx r>on

6ftU5tan=tc;nnt/ beut gvcßen öieijle beö ©übtreftens? j 9ling;gaf):bejaujncng 2Jlas

nitc, bem @otte beö äßeftenö, ein jüngerer 33rubev 9Ianabuiu(?, beö ®olteö ber

JJcbtengegent', iji an bcffen Stelle getreten. 3n 9i*i(ltani'ö <Saw;nHHv;naub crs

Icnnen wir ©c^air^nnmiucng üÄanito, ben @ott bees ©übeuö, bei ben Cttaira'ö
5

(An aUe biefe ©cttfjeitcn : ffiaw^bun^ong SJianito/ ber @ctt bcö JDJcrgcnö ober

Djtenö ; Jle;toai)4iniong 2)tanito , bcr ©ott bee« Slorbcnö ; unb ^a;nü;traiDs

bumsniin^uf, ber, welcher StUeö ftc^t unb tiefen ^slai^ in bcr ©onne ijl, fic

alle ftei^en an SJiad/t unb ©eiwalt inelcn aubcrn nadi, fogar ben Jle;jf;e;fo;:tucs

ninmeiinug^, einer §(rt !feiner, ttofitwcrteäbcr unb ivac^famer Sefen, bie fictö

bereit finb, bem SOlcnfd^en ©uteö gu t^un.

V. SKufif ^^^ ^oefie ber Snbianer.

Sieben bcr ^nbiancr. — Kcligiöfc unb Jtricgggclcinge. — Jffiütifc^cr Urfprung. — Ofntjcit bet

onicriEanifdjcn SJacc. — 5}ictümcrpl)cfcn. — DKcfaifttje Srabiticiun. — ©efüngc, iufl*e bmä)

btlb(icl)C 3eid)cn oufbnrdtjrt rottben. — Cl)rirtiic^e ffliifficnote. — Gicilifnticn bcr 2f«%ircfiä.

— ICnrieUigtcit bcr Snbiancr.

SEir betreten jc^t ein feT)r unfrud)tbareö Sdb, baö für llnterfudjungcn gc*

ringe Sluebeute giebt. S)ic Snbiauer I;aben feine ®^riftfprad)c, nnb alfo aud;

feine S3ib(ict^efen unb 2trd;iöe. @ie Ijaben niemals, nne boc^ bie 9lrabcr ges

tt)an/ baran gebadjt, bvip ber Slnbau ber 9lationaIfprac^e ein feljr nnc^tiger

©egenfianb fc^, unb wenn ifire Siebner auc^ ginveilen ©elcgenl^eit Tratten , fic^

bavon ju überjeugen, itel^en ßinbrncf eine glüdlic^e SBai^I beö 2tu(Jbru(fiJ

maci^t, fo mußten fic fid) bct^ im SUIgemcincn ftctö ifjrcm Sul^örerfreife anbc^

<|uemen. ©ie fuc^ten beS^atb ouc^ fictä me'i)t burd^ 5(nöbrucf bcr Scivcgung

ttnb aßärme beö Xonö ju tt«irfen, als hixd) gewählte unb elegante ©fradjc.

21
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Sftre tetigiöfen unb htt\3crifc^m ©cfänge kjlc^cn fafl o^iic 5{u3ua()me an?

tinet 5lnja^l »cn SBctten cfcr fnr^cn 9{cbciiSarten , wd&ic ftcttS ivicDcvlicit

tpcrben, unb in xijxm 9lnveten cntuncfeln fie tvieitlaiiftig einen iinb benfelben

©cbonfen, Jtctc^en jle I)äufti3 »iebett^olcu» Sffiev einen inbianif^en SRebnet fj?res

d)en l)ött/ ci)ne bie Spradje gu t>evftef)en, toivb natitvtid) vinncftmen, [eine JRebe

fct) tioK Sinn unb Sßerftanb» Stber fie fmb , gieic^ ben langtocüitjen unb übet

atie 3)ia^en eintönigen ©efaugeu/ fo biivftig unb amt, bap ein tveifer 5P?ann

^c nur mit Ueberbtuf anyif)bven ücnnag, Snbeffcn jinb fie für ben (5l)araftet

iei Sßclfcö t)cjei(^nenb, unb liefern mancf)mal eine nic^t unintcreffante tiiftcrifdie

£(iac^rirf)t.

(Ser amerifanifdje SBerfaffer fprici)t l^ier bie Stnjtdjt an§, bap bie Snbias

rtft, gleich alten übrigen SBöifern, auä Sifien abftammen; i:I)ne jebod; (Sirünbe

für biefetbe beizubringen. (Sr giebt aber ju , baf man rccfet frfjwerlirf) jemalsJ

ba^in gelangen werbe, auf eine uniriferlegbare SBeife ben 3ug, welrfjcn bie 5lu?s

toanbcrung aus 9(fien nad> 9(merifa genemmen ^nbc , na^ttjeifen git fünncn.

2)ann faf)rt er fort:)

(So ijl ftafirfctjeinlid) genügenbe ©uibeu^ »cr^anben, um bie meiilcu SJie«;

fdfjen ju überzeugen, baf bie 6'ingebcrenen ber (Jentratgegenben S'Zcrb-Stmerifaä,

toie öerfd}ieben auäj gegenwärtig if)re öhtnbarten ieijn mögen, wirflid) »cn ein

unb bemfelben Stamme finb mit ben ^Peruanern, ben SJJerifanern unb ben

5Jlat(^ej, Unb jwifd^en biefen unb ben alten 23ewcf)nern ®ried)enlanbö unb

StalienS, fcwie einent Sfieite ber je^igen 93e»blferung Cftinbien^ , toeldjc \i^

gum 58ra^mani6muö befennt, ifi auf unwibertegbare SBeife fdjcn eine 33eriüanbti

f(§aft bargetf)an werben (??).

©ie inbianifdien Sagen f^n-edjen öon 33erwanblxmgen biefer Sciume, ^«jTans

un überl}au|?t , Sf}iere unb anberer ©egenftänbe , weld;c mit bem Stberglanben,

tton weicfiem wir in ben rbmifri;en 3)id}tern fo i^iele S).^uren finben, grcpe Stelju;

Iid)feit tjaben. dS fommen }» 2?. bei ben 5(inerifanern 9(nfi.nc(ungen an] eine

ütigemeine Ueberfd)wemmung »er, unb man^cj 9tnbere, beffen in ben mofaifdjen

Urfunben gleidifaUö crwdtint wirb. Slber barauS barf man nic^t fd;Iiepen

tooÜen, ba^ bie 3nbivtner »on ben Suben abftammen.

2>ie ^JJcefie ber Snbianer , • wenn man überf)aubt baä 93crr)anbenfeiin einer

foI($en annefjmen barf, ijl eine Sprad^e ber ©ee(e unb ein Stuebrud rer £eis

benfdjaft. SBenn 9U(eg , was bicfe yJierhnale barbietet*, 'Wenn man Sb'^ac^e,

bie fic^ über ben gowbfinlidien Unterbaltungeton erf)ebt; Wenn 9(((eii, was ge;

fungen wirb unb gefimgen werfen fann, ^'cefte ift, bann lä^t fid; nid)t in.

Stbrebe ficßcn, ba^ bie Snbianer S)iditfunji unb ©ic^ter in 2)Jenge t}abeiu

StBer iJon Sl^tbcnmaag unb S'cnfatt, J^unft unb Sleganj, SSerfiältni^ unb ^an

Jttonie ber gerieben t)aben jte feine Stauung ; fie begleiten il^re ^oefte mit einer

5(tt öcn aJlcbnlaticn ber Stimme, bie man im ?lctf)fal( oiö ©efan^ betrachten

fann.

23ei alten Sofien unb hei religiöfen j^eiertic^feiten Werben i^re -^^mnen unb

©fBete an bie ®üttf)eiten fietä abgefungen. 3n Seiten ber ©efaljr unb be«

Cltnb« , *Benn junger brc'^et , Wenn ber Zoi unter einer fd^rcdfliti^ett ©eflaft



323

iiaf)c^ tanu fcvticft fccr Snbiancr feine Sliijft uIl^ nbcrl;au|>t oUf ©efüljU, rvtlä)t

ihn h(W(C[m, in einem langfamen, eintönii^en ©efange au3 ; in »cldjcm bie

hänffi-^c 2ßiei?cvf;chtni3 eiue^ unb beffelben ®ctte^ mn-fcmmt, 5lbcr audj Die

itebe, ^viimiVl) über ben j^einb, 3orn, Hoffnung, ürunfentu-it treiben iljn junt

OV'fange. "i^ei einigen ©tämmen laffen bie Scanner, nnb ncri) niebr tie SÜci*

ber, ivenn fte beranfdjt finb, bie gan^e 9ia^t Älagegefange über teu Tob ibvcr

5leltern ober anbere Ungliirfefäfte ertönen, «^^ört man biefe Lamentationen, wenn

£iunfelfieit bie (Sängerinnen bem 5^Ürfe entjief^t, unb (Sntfernnng bie rauljca

tmb fnnftfcfen ^Tönc' ctwaö milbert, bann finbct man ctroa^ 9iit()renbc« in bie»

feu inivroinfirten .tiagen» 3)ie Stimmen finb nicf)t fetten fel)r fcfiön, bie ÜÖcrte

ftetö watir, auöbrucfa^cK iinb natiir(id). Sluö ber großen Stn^al}! iijrer Jllage*

gefänge unb ben iTljränencrgießungen, \vM}c bei ben 3nbianevn eine "(^olge beJ

9iaufrt?eö finb ^ fönnte man fd)Iießeu, bap ibr SDafeiin mit mebr Seiben unb

Qntbetjrungen verbunben ift, alö bag bei anbereu JCöIferu, ober i^n^ ber über«

madige ®enuf ftarfer ©etranfe auf fie in gan^ anberer äBeifc »irft.

SJian fann trenigftenö ani biefem Umftanbe ben ©d;luf jie^en, ba§ |!e

nn 3u(tanbe ber 9lüd}ternbeit fidi "id;t gauj offen geben, baf fie eine üWaijfe

tragen. SBer genauer mit ben 3nbiauern befannt ift, weiß gar wcl^l, wie fic

fi^ bemüf)en, iljre inneren ^Regungen ^u verbergen, unb wie erfaf)reu iit in ber

IBeriiethmgöfunjt finb. 3f)r ©diludjjen unb "Xoben wäljrenb bei^ Staufdieci aber

Itirb felbft it)r cifrigller 33ewunberer uid)t für *poefie au(?geben wollen. SBenn

etwas? bei iijnm biefe Benennung i>erbient, fo finb d bie Sagen eutbaltenben

©efänge, Weld^e ber ©c^n »cm 93ater lernt, bie »cn einem JDknue bem an::

bcrn mitgetfieitt uub oft gegen ^ef^werf »erfauft werben. 2)iefe fingt man be{

feftlidjen ®e(egent)eiten ab. 9IUr bejwcifeln uidjt, baß maudie biefer @efänge,

fo wie viele aubere, weld)e fidj auf Sngbmebictn unb Äranfenljeilung be^ielicn,

0U3 fel}r ffvnf" Seiten ftammen; aber il)r poetifd)er ®ertf) ift niditö befto

hjenigcr ein fel)r geringer.

Sie 2(rt unb ffieife, womit fic burd) 3ei*nungeu ibrem ©ebädjtniffe ju

^ülfe fommen unb ollerlei bilblidje Süfammenftelhtngen mad^en, fann man

»ielleidjt al^ einen, freiließ fet)r entfernten, ^^^erfud) betraditen, eine Sdjrift*

fVradje ^u bilben. ^Un barf aber an«? bem Umftanbe, baß fie unter ber gc«

genwärtigen ©eftalt überBaupt »orbaubeu ift, nod) uidit fdiließen wollen, baß,

irenn fie niemals mit einem anbern a)Zenfd}enftamme in *Bevubruug gefommen

tvären, SPiffenfdjaften ober .ftünfte jemalö bei il)nen l)ätteu gebeiben fönnen.

es läßt ftd) burdjaug nidjt ableugnen, baß bie llrcingeboreuen IHmerifatf ent-

Weber Wegen if)re3 Sem^eramentö, ober ani irgenb einer anbern )jf)i)f[fdjen Urs

fadje, Ober auä natürlicf)em -öauge ein weit weniger rübriger unb regfamer

2)ienfdienfd)lag finb alei bie (Surcpäer; fie fönnen alfc nur febr langfam in

ifirer (Sntwicfelung fortfdjreiten, ober finb »ielmeljr, g(eid) mandkm ?lüaten,

ba^u beftimmt, 3al)rbunberte lang ftaticnär auf il)rer ßivilifaticuöftufe ju »er;

Darren ober woljl gar rüdwärtö i^u fdjreiten.

2)amit Wollen wir nidjt gerabe.^u befjauftet haben, baß bte Simerifaner

eine tieferftc^enbe Diace fmb. 8lli3 .^auptf)inbcrniß, weöl)alb fte nid)t fertfc^reiten,

21*
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muf mein wofjt bte i(;iien gcijücj. it ie Uxpexliä) jur ©ertto^n^eit gctootbene Sit*

bofenj betcar^ten; ftc ijl Urfad^e, baf fie Ireber ju augeublicflic^er Snf^jiration

oitfycregt tocrben, ncä) jic^ ju einem fcrtgefe^ten , aul)oÜenben Skd^bcnfcn bis

quemciu 3uirei(en üBetlrinbet bcr •gunger biefe Brjjevlic^^e Snbolenj, fte »ers

|"c^iDinbet h^cnigflenö mand^mal auf einige 3eit ; im §({(gcmeinen abn liegt im
G^arafter beö Subianexö ein ©treben nacf) Dhtlje. 23ei)>ie(e üou betveglicben

©ciftern fehlen fvcilid; nicf)t burrf;aus
, ftnb unb Kci6cn aber bcrf) fc()r fetten.

Sie ®efcf;irf)te ber 3nbianer liefert baö beutlictjile Scngnip ncn biefer

•SiSpcfiticn ^ur Snbclenjt Sie ifl Uvfad)e , ba^ , trc^ aUex a3emüf)ungen ycn

«Seiten bcr (§urc|.Hier, Äenntuiffe , ©ererbe unb 6i»ilifation unter ben dtctijs

l^äuten feinen »^up faffen fcnnten. ©ie Sefuiten unb •gterrn^uter mögen bei

tf;ren Sßerfuc^cn, bic Snbianer ju befe^ren unb 5U ci»ilifircn 2)Janc^eö l^erfefirt

angefangen, unb »ielieic&t mit bem angefangeft fiaben, toomit fie eigentli^

Üjätten auffjiH-en fcKen. 9iiif)töbeflon?eniger fjaben ficf) bie SRiffiondve mit, ben

Snbiaiievn fo gvcjje iWü(}e gegeben, bap bei größerer gaffungsfraft biefer kl^s

teren ge^rif bie Siinlifattonöbeftrcbungen :^ätten grüd^te tragen muffen, was
Teinet^wegö ber %ali gelrefeu ift, SBir »eilen feineöwegö burdf) biefe 33cmer5

fungen >t)c(}lmeinenbe a)Jäuner, lreUf;e bamit umget)en, bag Sf)riftent^um unter

ien 9totf)()äutcn ju »erbreiten, entmutf)igen ; im @egentl}eite, nur finb überzeugt,

ia^ fcl^e a3emii{)ungen ben Snbianern jtttß einigen Ohi^en bringen n^erben»

STucf; evfcrbert eö bie ®ered)tigfeit, ba^ man fiel) itjrer nun enbli^ einmal mit

(Srnji annef)me.

£)a5 53eifpiel ber Sfrtiircfiö unb einiger anberer ©tamme im ©üben bes

n?eifct ^inlänglid;, baf unter bem (Sinfluffe einci^ milben Älimaö unb auf einem

frui^tbaren ^oben, biefe 33ölfer bcd^ an regelmäßige, »cnu nic^t an be^axxliäje,

iSbatigfeit genuibnt Uu-rben fönnen. 2Bir glauben, baf and) ein gciftiger gort«

fc^ritt unter iljnen nid)t auper bem 5Bereid)e bcr 2)lögliri)fcit liege j benn unter

älmlid)en iH-rl/ältnifrcn line jenen bcr Sfd}ircfcfcn, iüürbcn aucl) anbere ©tänuue

gu einer ä^nlicl^cn ©efittungüftufe gelangen.

5)ie ©prad)fcrfrf)er unö f^)eculatii?en Xtieinctifer mögen nadi 93ciieben clafs

fificiren unb abtl;eilen; ber auebauernbe unb anfmcrffame 23eobad}ter, »elc^cr

in engem unb »ielfad)cm S3erfel}re mit ben Snbiancrn in ben fruchtbaren 9lies

berungeu am 9JJifftfftp^,n , auf ben »eiten , lieblidjen gläd>en am Slrfanfaö unb

bem xütijm gluffe, in bcniinilberu am cbcni a)JiffinHH''i, unb unter ben gidjten;

gctiöljen am cbern ©ce gelebt Ijat, i|l überzeugt, ba^ bic lUbeni ebner auf bem

©cbicte ber lu^reinigteu ©tai tcn alle ju berfelbcn gamitie gehören. 5>a3 gel)t

nid)t nur aiiß i^rer, pl}i)fifri)cn (Scnftituticn, fcnbern auö bev ©ies^jofiticn il)reö

©eifteig , au6 il)rc|: 5h-t unb 3Bcife ^u benfen unb ju tianbetn , au3 fo inclen

anbern (Singeln^eiten unb Ciigentl)iimiid)fciten ^erücr, iueldje man nur bei i^nm

finbet unb Jüoburc^ fie fid) üon ben übrigen 2)Jenfcf)en unterf^eibeu.
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Snbianifc^e ^efmKje»

1» ©cfattö für öaö SDtctat oitt bic Sagbmcbic iit.

(S'icfcr ©cfiing nJir^, ncbfl ben htd fclgcnben »om Sbcthäurtlingc beö 5!Ri;tai gefungtn,

lueldjcn fein 53rooin=al);tecf ober Äaml'out begleitet.)

D mtiiie ^veunbc, bie i^r ring«umf}er fi(jt; t^ l'enfe jc^t meine ganje 9(uf?

merffamfeit auf baö SWctat.

aöcr (äft ftrömcn bicfen glu^ ? (So ij^ ber ®cift ; er (aßt firömen bi'cfcn ^Iiif

,

^Prüfet mid) tocliit, meine gveunbC/ ^irüfct micf>, iinb beijreifet, ba^ irir alfe

©cncffcn fiinb»

Ser ^at gemacht/ baf baö SSoI! gegangen (fovtgejcgen) i|l? ®in 95i^gcI l^at

gemadjt, baf baö 93olf gejcgen ilL

3(^ tDiH miä) ouf beu ffieg madjeu/ itnb tocnn iä) ein Silier fel)e, tt»iß i(^

auf baffelbe jielen.

3ä) treffe bein .öeTj, iä) crreid;e bctn «^erj, o X'i)ml ^d} errcid;c bein -§erjj

eö 1)1 bein -öer^.

3c^ mac^e mic^ bem Seucr gteid;»

3c^ fann baö SSaffev l)crBctjicf)en, »on oßen, öon unten unb ücn ringjSirtrt»

"

3d) fann J^cbten ä()nlid) mad)en; ic^ i)abe cö getßan für einen S)?ann, (?)•

3c^ fann Siebten ä£)nlid) mad)en ; ic^ Ijcibi cS getfjan für ein 3Bei&.

3d) fann Siebten ä^nlid) mad)en 5 id) i}abe eö gctljan für ein ^inb»

<£o bin iä) , fo bin id;, meine greunbe5 jebe»? Xi)iix
, jebeö 1i)\cx , ic^ treffe

red^t/ meine Sreunbe.

S» ©cfattö fw^ i»«^ SJtctai altctit.

3d) ge'fie umtier in ben ©tunben ber 9?ad;t»

Sd) Iiine beine (Stimme ; bu bift ein biifcr ©eifi,

3e^t f)abe id; mid;) über bie (Srbe erlauben ; id) bin eine föilbc Äal5c, baö tttiffe

bu! 3d; bin eine toilce Mn^Cy iä) bin erfreuet, eud; a((e, iijx tttilbcn

Äa^en 5U fefien.

3(5^ bin ein ©eijl; aiks toaö iä) 'i)aU gebe id^ bir.in beincn Äüf^jer» 35eine

3unge tobtet bid;, bu t;aft ^u »iet 3unge,

3* ©efattg für bte ^iberiagb uttb taS ^ctcii,

3c^ fe^e mid) auf ben 93oben in ber >&ütte beS SWctai, in ber >&üt te beu ©eificiJ.

Su mußt jnjci 3af)re faflen, mein greunbj bu mu^t vier 3at)rt; faften^ mein

greunb.
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SSctla^ tjcine itleibcty SBetb, öcvlag beine .f?(cibt.T.

©arum gelit baö S3üff umf)er? 2Beil id) eud) rufe.

Sd) faiin eu4) i)icrmit tobten; ein Jpunb felbft , id; Fcuin euc^ tjtermft töbtftu

3c^ treffe bein ^erj, Tlam ; bein C^rj.

3d) fann ben tvei^en Sconi) toften ; iä) fann ifin tobten.

3d) öffne eine 2ßclfsf)aut, unb ber %ci> mnf I)evauöfcmmen.

4t, ©cfang füt &tc 3aöbmc&tctn , ttuc fclteit für l»aö SDtctat. •)

3ct) irtünfdite geboren jn Ererben 5 i^ l»arb geboren, unb aU id) erjengt xoat,

mad)te id) ade ©elfter,

3d) Iiabe bie ©eijter erfd)ciffen.

giasnivbufd) fe^te fic^ auf bie Srbe ', fein geuer brennt clinglid;»

Dbgteic^ t^r 93üfcö öon mir fagt/ meine ?5wunbe finb bc^ öcn eben, meine

greunbe,

3^ fvinn mid) »ielertei 3trten »on>§ol5 bebienen, wni einen 58ären unfa'^ig jum

@e^en p machen. 3c^ beute ^cn cud; / ba^ ibr eud) be3 Seiniö^jcs

Bugsgone (eine Slrt »on grünem Saume) bebienetj ba^ benfe ic!^ »on

cud).

aBaö td) net)me, ifi Slut, wa$ iä) nii)mc,

3c§t ^be id) etwaö ju effen.

<5>Seifter, id) lu^rfjüUe mein >§auvt/ ^t?enu ic^ mid^ jum (Schlafen nieberlegc,

Sd) fiiitc meine Äeffel für ben ©eift.

tSä ift fd)cn lange 3eit f)er, baf if;r ©eijter feib ; feit iä) f)erabgeftiegen bin

auf bie ©rbe in alter 3eit»

3c^ bt'teite für (Sud) einen iBären ; id) bereite ibn für eud).

t^ä iß ein ©eifl, inetdier jugleid) ucm «Fimmel unb »cn bcr Srbe fommt.

(9Jun beoinncn bie ^nbiimcr bfn 3!nn,v)

3c^ bra es, bcr Grfolg gibt, U^eil at(e ©elfter mir beifteben.

2:ie Scber, bie S^ber, biefer tjabe id) nötl;ig, ja bie geber.

®er ifl ©eijt? 3Ber gegangen ift mit ber ©djiauge, gegangen auf ber (Srbc,

ber ill ein ©eift.

3e§t Voerben.fte etwaö effen, meine SBeiber; jc^t fag id? ($ i^nen.

Siefer gelbe Dfer, ben wi(( iäj reinigen.

3elj,t »iU id) n«tnt'" Segel j^ubereiten ; mand;mal bereitete id; ifin ju, unb

mand)mal »ar er belebt.

^ein 5t}ier ift, Un'ldjeö id) nid't tobten Fönnte/ Weil ber Senner mit fiarfer

(Stimme mir ju Jpülfe tcmmt; eö ifl fein 2i)ier, wetdieö ic^ nid)t tob»

ten fonnte.

'

3(^ iiel)me einen 58aren, id) ncl)me beffen ^erj.

1) Rata avix in terris, niproque slmillima cjrno.

2) Siefcr langt teligiefc ©efting ftct)t bei ben Snbianern in l)cf)er 61)«.
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(Sint ÄIa^?t?erfc^lange ma(^'t ©emif^ auf beni @iebc( nieiiict <&iittc, flc mad}i

©eväitfcf).

!Dte öiet ©täbc/ beten ic^ nücij betieut tjabc, i^cbövtcn einem ®d;al)iii ( Sl)mv«

nee ), al6 xä) fie jiifammen[cl;(ug, t'cf)nten jic jic^ aui im ganjen 8an^c.

3c^ crfieljc mtd^ iumi ber (Srt'e, idj ftcige {)cvab ooiu •öimmcl; ici) \d}c Un.

©eitl, icf) fcfie bic 53ibei%

3{^ fann einen Dftwinb fcmmen nnb bcnfclben über' bie Srbc ge^cn laffen.

(Sne fclgcn^c wirt oictmal gcfungen.)

3(^ fiabe mic^ gefegt, nnb bie (Svbe unter unb über mir ftat mic^ betrachtet,

3f^) fann einen *-Bären tobten, iri) fann i()n tobten»

S* ©efang füt' ^te fO^cticttt unb mandr)mal für bie Siebe*

3(^ n)ei§ nic^t, nniö ber fange ©Jcnb gcmac^it ^at, SDJanito,

(So ijl ein ®emälbe, iveldjes? ein 2)Jamto ocn mir gemactjt ^t.

3(f) tann mact)en, ba^ ein J^äni-^tüng eiren. ?|5feit verfd^lingt.

3c^ »erfiecfe mic^ , unb fe|,c midj mit einem äi>eibe an einen »erbcrgcncn £)xi.

Scf) fprec()e ücn beinern ^er^en.

3(^ nef)me beine (Singctreibe, ic^ neljme bein '^ät ; ic^ ncl§mc bcine Singetreibc

au3 ber redeten Seite»

(Snä felgcnbc wirb an ein 9}tuffct[)icr geridjtet.)

Srtj fann cö fdjim^^ftidj macfien, tt?ei( irfj I^öre, nms? €ä t>on mir fagt.

£)bgleirf) eö n?eit entfernt tJon f)ier fc^tläft, cbg(eid) cö auf ber anbern «fite

mäit
5ä) 5iel)e bein <§er;i in iii -ööfje, baö tl)ue irf) bir.

.Rein T^ier iji, ireldje? id) nid}t tBbtcn fönnte»

5)ie |)aut einei^ geficrbenen SJfenfdjen ift 3)Janitc»

Unb njäre fic auf einer entlegenen 3nfet, fo fann ic^ bcc^ mad^en, bap jic

^erfc!f)nnmmt , »äre fie and; auf einer entlegenen Snfef,

6* <Zäfi:ai)sha:(S€fanq, eine bcvü^nttc ff»fd)ibbcu>atjs2Äebtcirt

bei 3Mbei'cituit9 üon 3J?cbicin»

3(^ l^öre äffe Sßeft, aber id) madje mid) ju einer fc^njarjen (Sc^fange, mein

^^reunb, id) bin cS, n^etdjer auf ber (Srbe ft^enb f^ric^t.

SBa3 füf)re id). in bcinen Körper ein ? ©d;fangen^äute füf)re ic^ in beinen

itCuter ein.

^ä) 6in a)tanito. 2)ie SBurjefn ber ®efträu(!()e unb Stxäütn ijoben mic^ jum

SÖianitc gemad)t.

2)ie @d)fangen finb meine greunbe.

Unter ber Srbc ij^ bie »ifce Mci^i mein Srcunb.

» ©efang für eine Äciegömebicia.

5c^ fie'^c auf.

3d^ nef)me ben <§immel, ben nefimc i(^,

3(^ ne^me bie örbe, bi« ne^me i^.
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3d) ^djc t>urd^ bcn Fimmel, ic^ gelje.

SÜDcinet nid^t, meine 3Bci6er/ um mid^, ber i<S) f!er6cn tuerbe,

Söenn fi^ ein Mann aU einen gvo^en Ävicgev UU<iä)ttt, fo fcctrac^te ici^ mid^

fllö. einen fold^cn.
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